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Sc: x207)

Ylle ftanden fie nach untergegangener Sonne
vor ihren kleinen Dreieckhäufern im Fifcherviertel

Fährnäß und plaudertenx und von nicht5 Anderem

war die Rede, al5 von der Verlobung de5 Fifcherz

peter Ueb dez fchmuckeften :Jungenx nicht nur in

_Fährnäß- fondern in ganz Wizborg. (Zr hatte fich
von der fchwarzen Warit- der Tochter deZ Cand

befißerZ und Zraunbierbrauerz Cleve- im fogenann

ten Dreieck an der Ecke der Fährnäffer hauptftraßeF

da5 :zawort geholt. Um fo eifriger ward'Z be

fprochem wei( Zfiarit fchon einmal in der gleiehen

(age gewefen war- ohne daß da5 verlobniS Dauer

gehabt. Aber auch wegen der fonftigen Umftände

erregte LS Auffehen.

UeyeZ waren wohlhabende perfonen- die fich

für fich hielten- während die Uekß- wenn fchon fi
e

zu den .älteften Fährnäffer Familien gehörtenx au5

denen noch heute Alterleute der Fifcherzunft ,her
Hellweg, die jeh-vage marit. l

ZKF-88627?:
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vorgingenL dach eben nur Fifcherzleute waren. Auch

ftanden die jungen Leute in ihrer Bildung auf
keiner ganz gleichen Stufe. Während peter in der

Zürgerfchulklaffe gefeffen und drei _Jahre in der

Marine hatte dienen müffem hatte Warit die erfte
mädchenfchulq in der die Töchter der vornehmften

Familien wißborgZ angebildet warenx befucht
und überdiez trug fie fich wie eine Dame und be

faß paffi0nen- von denen die einfache welt nichtS

weiß.

Aber nicht nur die Fährnäffer Sinwdhner

äußerten ihre Verwunderung 0b diefe5 überrafchen

den verlöbnifer- f0ndern weit mehr noch befchäf
tigte die Neuigkeit die kleine bewegliche Dame mit

der weißen Ipißenhaube- die eben um diefelbe Zeit

die wege ihreZ allerliebften GartenS im Alofter

St. peter- eineZ auch von wohlhabenden WiSbor

gern bew0hntena unniittelbar an da5 Fifcher

viertel ftoßenden SrdenftückchenS, durchfchritt, Diefe

Dame- die verwitwete Frau Aanzleirat pdppe- die

kleine LianzleiF wie man fie in ganz Wi5b0rg

nannte- war f0zufagen der Ober-Appellationßge

richtShof für die ganze Uekfehe Familie. Schon
bei den Großeltern der Frau l)0ppe hatten weib
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liche mitglieder der UekZ alZ Mädchen gedient.

cZuletzt war eine Tante von peter bei Frau Hoppe

in einer folchen Stellung gewefen.

Die Frau Lianzleirat war ftth hilfreich wenn*

einmal die Sorge bei Uekz an .die Tür geklopft

hatte. Sie hatte Rat erteilt und fie war für
fprechend eingetreten. Sie hatte Uekfche Rinder mit

über die Taufe heben helfen und hatte zum Lion

firmationZtage daZ fchwarze Uleidz den fchwarzen

Rock und da5 in Goldf>mitt gebundene Gefang

buch gefpendet.
* *

Und nun war fo wichtigeS gefchehenf ohne

daß man die Kanzlei auch nur benachrichtigt hatte!

„Sin fehr fcho'neg Wädchem diefe Tochter des

ZierbrauerZ. wie alt ift fie fchon und wie al't ift

der Fifcher 7)" warf die fremde Dame hin- die neben

der Kanzlei einherfchritt.

„Warn ere ift neunzehn Jahre alt und peter
Uek wird fünfundzwanzig. Sr ift ein tüchtiger

Wenfch und hat etwaZ von der Welt gefehen. (Zr

war fchon einmal mit einem der AriegSfchiffe in

Auftralien."

„Und die UebeS? Iind'Z nette Leute 7)"

„3a- und wohlfituiert und fparfam und folide.
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Aber fie find zu fchwach gegen diefe einzige T0ch

ter- die fch0n alZ Rind fchwcr zu zügeln war. S5
if
t ein heißbliitigeZ Sefchöpf- da5 den Männern

die Abpfe verriickt- und- k0mmt ihr die Leiden

fchaft- fich über alle Schranken hinwegfetzt. Daß

fie fich nun wieder in peter Uek verliebt hat, ift

ein neuer Zeweiß ihrer Unbererhenbarkeit."

Während die alte Dame n0ch fpracly machte

fich hinter dem Bezkett ein Seräufch bemerkbar

und gleich darauf erfchienen gerade Diejenigenx

von denen eben die Rede gewefen war.

peter Uek' hatte Warit am Arm- und der her

kulifch gebaute junge Zurfche näherte fich der

Freundin der Familie mit jenem gutmiitig-treu

herzigen AuZdruck in den (Zögern den man faft
alle cZeit bei den Hünen deS U0rden5 findet und

der mit der mußkulöfen Srfcheinung nicht fonder

lich harm0niert. Sr war in der Tat ein wunder

hübfcher Wann und fein Aeußerez wurde heute

n0ch durch den tadellafen neuen Anzug befonderz

geh0ben. Sr trug nach Matrofenart blaue- nach
unten fich erweiternde Zeinkleider. (Lin knappeS

d0ppeltgekn'0'pfte5 Jacket in derfelben Farbe um

fchloß den gefchmeidigen Oberkörper. Unter ,einem
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weißenF tief außgefchnittenen Amgen. der von dem

gebräunten halS vorteilhaft abftach. flatterte ein

flottgeknotete5 feideneS Halztuch und auf dem Kopf

faß ein Strohhut. Daneben daS fchöne Rind. bieg

famf mit fchwarzfunkelnden Augen- fchwellender

Lüfte und bekleidet mit einem dunklen Aleid.

einem mau5farbenen. wie angegoffen fitzenden pa

letotjäckchen und einem fchwarzen Hut mit kühn

aufgefetztem fcharfroten Aufputz.

Und al5 fie vor der Dame ftanden„ verneigte

fie fich leicht und zierlich und peter Uek verbeugte

fich linkifch verlegen und ftotterte errötend eine

Entfchuldigung. daß er ohne pormeldung fich ver

lobt habe und heute die Ueberrafchung verkünde.

„wir haben unß erft geftern Abend verlobt.
Wir wollten gleich heut' vormittag her, aber -“
hier blickte er auf feine Braut. die auch dann

ftatt feiner da5 Wort nahm und weitere und folche
Erklärungen gab. die teil5 der Wahrheit ent

fprachen. teilz, ohne diefe* umzuftoßen. peterz

bizherigeS Schweigen erklärten.

,Sie wären allerdingz feit Wochenzeit fchon

unter einander einig gewefen. aber doch wieder

nicht- da peter immer noch Bedenken gehabt habe.
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Bedenken- die feiner Gewiffenhaftigkeit auch in

äußeren Dingen entfprochen hätten.

Und geftern nach der endlichen Erklärung van

feiner Seite- wäre er und wären fie Beide durch

da5 Zeliebungßfeft abgehalten w0rden.*

Gerade f0 gaben fich die jungen feute„ nach

dem die Dame fich entfernt hatte und fie fich

freier fühlten- wie fich'Z bei ihrem Anblick die

kleine Aanzlei vorgeftellt hatte. Sr war wenigftenz
gegenwärtig ein verliebter :tunge- und fie wußte

ihn in ihrer Alugheit gerade f0 zu nehmen- wie

er- der einen f0 ganz andern Charakter befaßt alz

fie, behandelt werden mußte.

„Und wa5 fagen Ihre Slternt peter? Haben

fi
e

fich gefreut?" fiel die kleine LianzleiX die fich

gütig- aber noch immer ein wenig abwartend ver

hielt und auch Uiaritz geläufiger Rede nur mit

einem ftillen U0pfneigen Antwart erteilt hattet ein.

peter Uek beftätigte- machte große- lebhaft bei

pflichtende Augen; zudem nickte er nicht minder

eifrig mit dem Liopf.

Zinn wußte die alte Dame, die fich eingehen

dere Fragen auf eine gelegentlichere Zeit v0rbe

hielt- Zefcheid. Zinn war ihr alle5 geläufig.
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Die alten Ueks. folide und fleißige. aber wie

alle diefe Familien. Geld über alleZ ftellende

Leute. hatten ihm zugeredet. fi
e hatten die partie

gemacht.

..Wen liebe Rinder. dann gebe Gott feinen

Segen!" erklärte die alte Dame. ..Wann foll75

denn anS heiraten gehen? Und wo werdet Ihr
wohnen?"

..vater will." nahm wieder die fchwarze A7arit

daS wort. ..unten an der Schiffbrücke da5 hauz

kaufen. da5 Lionful petermann gehört hat. hinten

im Garten foll eine Fifchräucherei gebaut werden.

(Zr will die Sache in diefen Tagen feftmachen.
Wir heiraten. wenn peter vom Dienft zurück
kommt. (Zr muß im Herbft erft noch einmal wieder

nach Aiel."

Zei diefen worten hängte fich da5 mädchen

an ihren ZZiefen. hätfchelte ihn und fuchte feine

Augen.

Aber auch bei der kleinen Aanzlei wußte fie

fchön Wetter zu machen. Sie war. während fie
den weg nach der Seebucht herunter nahmen. leb

haft um fie herum und bat. daß die alte Dame

ihnen wohlgefinnt bleiben möge.
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Und die kleine Aanzlei bewegte fanft den

Aopf- 0hne ein Ja oder Wein zu fagen; alZ aber
wenig fpäter die beiden jungen Ceute f0 felig ver

gnügt wieder die Lilofterftraße hinabfchrittem und

fie ihnen n0ch einmal durch den „Spion" nach

fchaute„ murmelte fie mit bef0rgter Miene:

„Wenn'S nur Stich hält! G0tt gebe ez!“

Dann aber begab fie fich eilig in ihr Ankleide

gemach. Sie hatte eine Einladung zu einer be

freundeten Familie im Ulofterviertel angen0mmen

und die Zeit war fchon ftark v0rgerückt.

Nachdem die jungen Leute der alten Freundin

de5 Uekfchen Hauer ihren Zefuch abgeftattet hatten
und diefer f0 günftig verlaufen warF nahmen fi

e

den direkten Weg nach der Nevefchen wohnung

im Dreieck.

Sie gingen einher wie Sieger. Siex begliickt

einen f0 allbegehrtenj fch'0'nen Uiann ihr eigen zu

nennen- er, gegenwärtig im Ziaufch- daß diefez

vielbefprvchene und beneidete junge mädchen ihn

den Fifcherf au5gewählt hatte.

Und feltfam: dennarh lief ihnen Leiden wäh

rend diefez UaufcheZ etwaZ über die Seele- da5

fie überwinden mußten, Zie- die fchwarze Uiarit
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geftand fich. daß fie doch lieber einen der Brüder

derjenigen jungen mädchen geheiratet hätte. mit

denen fie feinerzeit in der höheren Töchterfchule

in der erften Ulaffe gefeffen und Freundfchaft ge

fchloffen hatte. Darauf waren immer ihre Sinne

gerichtet gewefen. und nun war'ß ein Fährnäffer

Fifcher geworden, Und er. der Wann. war in un

beftimmten' Aengften. Sr war unfrei. weil er

ihren Charakter fürchtete. (Zr traute ihr zu. daß

fie bei erfter befter Gelegenheit ihn zurückfeßen.

daß fie ihrem leidenfchaftlichen Temperament nach

geben werde. Sie dünkte fich zu gut für ihn und

ihm fehlte da5 haupterforderni5 zu einem f0 wich

tigen febenzakt. daS unerfchütterliche vertrauen.
'

a
.- 'lc

zf
c

Rach einem Jahrhunderte alten herkommen

feierten die Fährnäffer jedeZ Jahr im Saale des

Rathaufeß ein mehrere Tage andauerndeö Jeff
mit Uranzbinden. mittageffen und Ball. Geftern

hatten fie fich zum Offen zufammengefunden, Am

folgenden. nach einem Ruhetage. follte der letztere

ftattfinden,

Der Sitte entfprechend. waren die Teilnehmer
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nach dem Sffen in die wohnungen der verfchie

denen Familien gegangen. um Uaffee zu trinken

oder fpäter ein Abendeffen einzunehmen. BiZ in

die Racht dauerte diefe5 Befuchen. Don Hauz zu

HauS zogen die vergnügten Scharen. wer den

Uaffee bot. hatte wiederum da5 Recht auf ein

Abendeffen in de5 Rachbarz wohnung.

Bei ReveZ im Dreieck war'S befonder5 hoch

hergegangen. Don 6 Uhr biS 2 'Uhr nachtß waren

die (Säfte au5- und eingefträmt. ReveS waren in

Fährnäß die erfte Familie. Sie rechneten fich zu

den FährnäffernF 0bfchon der eigentliche Aern derl

Bevölkerung auzfchließlich der Fifcherzunft ange

hörte, ,Sief die Fifcher. prägten der Dorftadt ihren

Charakter auf,

Warit hatte fich im Haufe ihrer Eltern mit

peter Uek immer von neuem im Ureife herumge

dreht. (Zr tanzte wundervoll. und fie tanzte für

ihr Leben gern. (Zr hatte ihr auch von feinen

Seereifen erzählt. Sr trug fehr gut und mit vielem

humor vor.

Zudem war er anftellig, gefchickt in feinem

Fach. furchtloz und abgehärtet. wenn draußen
beim Fifchfang in der Oftfee fich Sturm und Un



wetter erhoben. war er wie Reiner am platz. Sr

ließ fich nicht inZ Bockhorn jagen. er bewährte

ftet5 feinen Sleichmut.

S0 war er denn troß feiner faft kindlichen

Zefangenheit vornehmen gegeniiber. ein Wann. fo

war er (Liner. dem anzugehören. jedeß Mädchen

ihre5 StandeZ glücklich fein mußte.

Und daz hatte fie beftimmt. Nachdem die

Fährnäffer fie. wie fie wußte. fchon halbweg5 unter

die verlorenen geworfen. nachdem fie gefehen. mit

welcher Gefliffenheit ihre friiheren Schulkamera

dinnen gar ihrem Gruß auzwichen. wollte fi
e

fich

durch diefe verlobung ihre Stellung zurückgewin

nen. Daß die Fährnäffer. wenn fie peter UekS

Frau geworden. ihr. der Tochter fo wohlhabender

Eltern. kommen wiirden. wußte fie. Aber auch die

Wizborger würden ihre Vorurteile abftreifen. wenn

fie eine ehrbare Frau. wenn fi
e die Gattin eineß

angefehenen ZürgerZ geworden war.

Sie fah fich in einem hübfchen haufe. fah in

ihrem Geifte fich da5 Gefchäft immer mehr ent

wickeln. gar eine AuZdehnung annehmen. durch
die peter einer der Wohlhabendften in der Stadt

wiSborg geworden. und fah fich endlich. wenn*
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fie durchgefetzt hatte. daß ihr Rlann zum Stadt

verordneten gewählt. im gleichberechtigten Ver

kehr mit den Großbiirgern._ Dann hatte fi
e er

reicht. wa5 ihr werden konnte. worauf ihr Shr
geiz ging. So waren ihre Gedanken. darauf wollte

fie hinauz.

g
,

SS war fieben Uhr abend5 einen Tag fpäter.

Immer neue Scharen vergnügungSfiichtiger

Beliebunmeitglieder ftiegen die breiten Stufen
deS in der Rähe deZ Fährnäffer DiertelZ am fo

genannten Stadtmarkt belegenen RathaufeS empor.

Dabei war der Saal fchier fchon mit Fährnäffern
und wisborgern überfüllt. und eben ftimmten auch

bereit5 die Uiufikanten ihre Inftrumente. Der

Brummbaß gab der Violine den Ton an; in da5

wiederholt erklingende .4 und 1
)

mifchte fich der

kurze prüfende Trillerlauf deZ Fagottß und der

Flöte.

Und allerliebft fahen alle die Fährnäffer und

wiZborger jungen Uiädchen in ihren fchneeweißen
Aleidern mit den blauen. fcharfroten oder hell

roten Schärpen au5. Und einen nicht minder an
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ziehenden Anblick gewährten die Gruppen der

jungen kraftvollen Fifcher und der wetterfeften

Alten mit ihren gebräunten. von weißen oder

dunklen Zärten umrahmten. auSdruckSvollen Ge

fichtern.

Und alZ dann die erften Walzertäne erklangen.

und der Tanzordner daS Zeichen gegeben. drehten

fiäf zahllofe paare im Rreife. und zu der heißen

Luft. die bald im Saale entftand. gefellte fich ein

Staub. der die an den mit Wappen. Fürftenbildern

und heute mit grünem Laub gefchmückten Wänden

fitzenden Frauen faft verhüllte. Und die Stunden

verrannen rafch. Dem Walzer folgten Ziedowa.

polka und Tiroler. und nach der erften größeren

paufe fetzte die Uiufik gar mit einem ftürmifchen

Galopp ein.

Und gerade diefer Tanz reizte die fchwarze

Warit über Alle5, Sie flog mit dem fchlanken

Uiefen peter Uek nur f0 dahin. und aller Augen

richteten fich voll Reid oder voll Bewunderung auf

diefe beiden fchänen Uienfchen,

Dann aber erfchienen - noch fpät _ Char
gierte vom hufaren-Uegiment in ihren mit weißen

Schnüren befe'zten blauen ZXeiterja>en und blanken



Stiefeln. prachtvolle Geftalten! Und auch Einer.
'

von dem man fortwährend in wiSborg fprach.

fchon deShalb. weil er mehr Geld täglich auszu

geben hatte. al5 viele Familien den ganzen Uionat

ihr Eigentum nannten. Aber au>7. weil er allen

wisborger mädchen die Aöpfe verrückt hatte. Der

Rittmeifter. Graf Schwarzenfeld. machte fich ohne
lange Fragen an die f chönften mädchen und Frauen

heran und bat um Extratänze.

.Zuletzt holte er fich die Allerfchönfte. die

fchwarze Uiarit. die fich eben heißatmend. mit bli

ßenden Augen und glühenden wangen au5 ihreS
Bräutigamß Arm gelöft. und riß fie. fich kurz und -

kavaliermäßig verneigend. an feine Bruft und flog

mit ihr davon.

..Sie folle nicht tanzen. fie könne kaum atmen.“

wollte peter Uek entfchieden dreinfprechen. Ein

Gefühl heißer Auflehnung und aufkeimender Eifer

fucht hatte ihn jählingS gepackt. da fie ohne wider

ftand fich jenem hingegeben. daß er. ohne zu fragen.

fie an fich genommen. wie ein willenlofeS Eigentum.

Aber da5 wort blieb ihm zwifchen den Lippen.
Sie lag. bevor er noch anzuheben vermochte. be

reitS in de5 Grafen Arme und gleich zwei [ebenß



..f5
überfchäumenden. die nur der eine Gedanke und

daS eine Verlangen durchglüht. fich dem tollen

Augenblicköraufch in vollen Zügen hinzugeben.

flogen fie durch den Saal. Und nicht einmal ftieß

der gefchickte Tänzer im Gewühl an.

Sein Auge war trotz der Uapidität feiner Ze

wegungen überall. hier wich er gefchickt auS. dort

überholte er durch ein noäj fchnellereZ. oder ver

mied durch ein gemäßigtereS Tempo im Vorweg

die hinderniffe.

Aber hoch empor ragte er mit der fchlanken.

biegfamen Geftalt und dem intereffanten ariftokra

tifchen Ropf. ja er drückte fchier alleS neben fich

herab.

Und bevor er feine Tänzerin an ihren platz

zurückführte. drückte er da5 üppige Gefchäpf noch

einmal feft an fich und flüfterte. alle höhen und

Tiefen noch einmal kühn überfpringend:

..Ah. Du reizendeZ Gätterbild. Jch bin Dir

gut und ich muß Dich fprechen, Romme nachher

in den RathauSgarten. Willft Du? Willft Du?"

wiederholte er. fich mit feinem ganzen Wefen zu

ihr drängend.
'

Und fie fagte nicht nein und nicht ja, Aber
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alle ihre pulfe flogen. und wäre SS nicht hier ge

wefen und hätte nicht eine Stimme fich in ihr er

hoben. die fie gemahnt. fie wäre ihm erlegen wie

ein pflänzlein dem Sturm.

In der Folge war fie wie verzaubert. Sie
fah peter und verglich feine bürgerliche Schönheit

mit diefem Bild ritterlicher Vornehmheit. Sie

konnte da5 Auge von dem Grafen nicht wenden.

und wenn er zu ihr - eZ gefchah wiederholt -
mit auffordernd werdenden Blicken hinüberfchaute.

jagten fiedend heiße Ströme durch ihren Aörper.

Und er. der neben ihr faß. der in feinem

Weh. aber auch in feiner Herzenzgüte fich um fie

miihte. Erfrifchungen fiir fie herbeiholte. den Fächer

aufhob und die durch Schwarzenfeld zerknitterten

Blumen an ihrem Wieder durch neue erfetzte. fah.

daß all fein Werben. daß all feine Derfuche. ihre
Seele wieder frei zu machen. umfonft waren. Sie

war zerftreut oder begegnete ihm mit verdrießlicher

Uiirze. Wenn 'er fie zufolge feiner zärtlichen Worte

zwang. da5 Auge zu ihm zu erheben. war der

Auzdruck gezwungen. Ihr Herz war nicht bei ihm.
der Teufel der Unbeftändigkeit und Ceidenfchaft

hatte fi
e in feiner Gewalt.
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Und da5 war in dem erften halbjahr de5

Verläbniffes,

Jn feine junge Seele bohrte fich ein quälen
der Schmerz.

*

Auf den Gedanken. Zeit zu geben. fie zu er

ziehen. den befonderen Umftänden Rechnung zu

tragen. fie durch kluge Ziiittel zu fich zurückzuführen.

kam er in diefem Augenblick nicht. weil ihm die

Erfahrung in folchen Dingen fehlte,

Er kannte keine Frauenherzen. in denen oft
in kaum Uiinutenlängen alle Jahrezzeiten der ver

änderlichen Daunen ihren Einzug halten. Er hatte
noch nicht den Spruch vernommen:

'

..Sei forgloJ. Ulenfchenkind. fei froh.

Daß Du nur weißt. waS Deine Ohren här'n und

Deine Augen feh'n!
'

Ein furchtfam' Schaudern Dich erfaffen würd'.
Wollt' ich mit Dir.den Weg in Deiner Lieben

menfchen Jnn'reZ geh'n!"

Und dann - fpäter in der Wacht - al5 er
nach einem faft halbftündigen. luftigen Trinken.

plaudern und abfichtlichen Uiederfchlagen aller

eiferfüchtigen Uegungen in den Uebenräumen fie

wieder an dem alten platz im Saal und dann
heiberg. die fchwatze morit. 2
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unter den tanzenden paaren.fuchte. ihr in alter.

verföhnlicher Weife begegnen wollte. vermochte er
fi
e nirgendS zu entdecken. -

Anfangz hatte er. wohl unruhig. noch keinen

Arg. Als aber die .Zeit verrann. ohne daß fie
wieder in den Saal trat. alZ auch Alle. die er

fragte. keine Außkunft zu geben vermochten. al5

er auch den Grafen nicht mehr oben fah. da krallte

fich etwaz 'von feidenfchaft und Ingrimm um fein

Herz. von dem er nicht wieder gefundete.

Er begab fich nunmehr draußen auf ein
haftigeS Rachforfchen. Oben im Rathau5 war

U'larit nicht. In den unteren Räumen. wo fich
auch noch Gaftzimmer befanden. waren feine Rach

forfchungen. durch die er fchon Aufmerkfamkeit er

regte. gleichfallß vergeblich. und alZ er fich dann

noch in den Garten wenden wollte. zu dem er im

letzten .Zimmer die Türen geöffnet fand. kam ihm
ein Iunge mit einem -Billet nachgelaufen.

Er fuche ihn fchon lange. DaS Fräulein hätte
ez ihm bereitZ vor einer Diertelftunde gegeben.

Sie wäre unwohl geworden und nach Haufe ge

gangen.

..Du lügft. Iunge. Allee if
t Lüge!" fchrie der



aufgeregte Wann. dem da5 verlegene Wefen deS

Zurfchen auffiel. dem fein Jnftinkt. fein mißtrauen

zuraunten. e5 fei eitel Trug. wax» ihm da vor

erzählt wurde.

Er packte den Zurfchen vorn an die Jacke
und rüttelte ihn. daß feine Glieder flogen,

..Mum vorwärtß. Willft Du fprechen? Wo

if
t daS UiädcheniJ Wo gab fie Dir den Brief?

Wer war bei ihr? W0 if
t fi
e jetzt?"

Und während nun der eingefchüchterte Rnabe

den Rund zum Reden öffnete. riß peter da5 Rou

vert auf und überflog fturmfchnell die Zleifeder

fchrift:

..Lieber peter! Jch mußte mich hinlegen. weil

ich faft ohnmächtig war von der hitze. Da e5 nicht

beffer wird. gehe ich lieber nach haufe. Um kein

Auffehen zu machen und nicht zu ftören. nehme

ich auch von Dir keinen Abfchied. Auf fröhlicheS

Wiederfehen morgen! Ularit.“

Uun wurde der gutherzige Uiann doch wieder

einen Augenblick zweifelhaft. So niederträchtig

fchlecht. fo lügnerifch konnte doch kein Utenfch fein.

daß er da5 alleS erfand! Aber dann kehrten Eifer

fucht und Wißtrauen ebenfo rafch zurück.



..Wer war bei ihr?" feßte er von neuem an.
Aber al5 der zitternde Anabe endlich antworten

wollte. erfchien plötzlich ein Wann >- ein Hufar
der Graf. 'aus dem Dunkel de: Gartenz auftau

chend. mit heißgerötetem Liopf auf der Türfchwelle

und nahm. peter Uek erblickend. eilig. wenn auch

ohne Derlegenheit. den Weg zum Saal hinauf.
Und nun war auch peter mit einem Satze im

Garten. und 'alZ er fich eben durch die Finfterniz

taftete. fpürte er. daß ein Ulenfch
*- ein weib

licheß Wefen -'- fich nahte. und er faßte die mit

hut und Mantel Bekleidete und zog fie troß ihrer

Fluchtverfuche und heftigen WiderftandeZ an die

Blauer. an daS [icht der Fenfter.

Und dann 'fah er feine Braut. die fchwarze

Uiarit. vor fich. und wenn er ein Uieffer gehabt

hätte. würde er eZ wohl in der befinnunngofen

Raferei. die ihn erfaßte. der treulofen Kreatur in

die Bruft geftoßen haben.

-k B
i(

a
f:

E5 war acht Wochen fpäter.

Die Fährnäffer Fifcher waren am Uiorgen von

ihrem Rachtfifchzug zurückgekehrt. Einundvierzig



Aähne mit den breiten braunen Segeln, waren.

von _einem flotten Nordweft getrieben. am Wach

mittag vorher vom fogenannten Rlofterftrand ab

gefegelt.

Eben hatte peter Uek in blauen hemdärmeln.

die Füße bekleidet mit geftickten Uiorgenfchuhen.

feine Rleider und den Südwefter hinten an der

hofwand zum Trocknen aufgehängt. und war ge

rade im Begriff. fich inS hau.:- zu begeben. al5 er

drinnen eine ihm bekannte Stimme vernahm und

nochmalS rafch auf den hof zurücktrat.
ES war die kleine Ranzlei. die von einem

Frühmorgen-Spaziergang heimkehrte. und. wie er

hörte. fich nach ihm erkundigte.

..Sagen Sie peter. daß ich ihn heute ?Flach

mittag nach 5 Uhr erwarte. und grüßen Sie ihn.

Alleß nach Wunfch verlaufen? Guter Fifäjfang.

Frau Uek?" Dann ging fie.
Ein Zug der Befriedigung glitt über peter5

Geficht. Uafch wufch er fich an der pumpe An

geficht und hände und ftieg fodann mit tiefgebück

tem Rörper die fchmale Treppe zum Boden in fein

Schlafzimmer hinauf. ein Gemach. da5 eher für
Zwerge. _alZ für Riefen berechnet war. Aber daZ
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kannten die Fährnäffer Fifcher nicht anderz. auch

ftörte e5 'peter nicht. Er war'S fogar gewohnt.

daß fein Bett beim Riederlegen wohlmal in allen

Fugen krachte. Roch einmal atmete er tief auf.

dann war er in einen tiefen Schlummer verfunken.
Alle Fährnäffer Fifcher holten um diefe Zeit

den Schlaf nach. während die Frauen die vorher

fchon angefuchte Ware in den vormittagßftunden

in der 'Stadt feilboten und nach Rückkehr für ihre

männer da5 Effen bereiteten.

Am Rachmittag. kurz vor der von der kleinen

Ranzlei angefetzten Zeit nahm peter Uek den Weg

nach dem Lilofter.

Die meiften jungen Fifcher ftanden oder faßen.

während er die hauptftraße durchmaß. vor den

niedrigen. in den Fenftern mit Blumen befetzten

Dreieckhäufern und rauchten und fchwatzten. wäh

rend die alten männer. der Straße den Rücken

zugewandt. an Fifchernetzen tätig waren. deren

Geflecht fi
e an den HauZwänden befeftigt hatten.

Sie grüßten ihn mit einem den nordifchen Wen

fchen eigenen. kaum merklichen Liopfneigen. oder rie

fen ihm Scherzworte in plattdeutfcher Sprache nach.

Reiner wußte biZhermoch. maß gefchehen. Sie



glaubten. er kehre von feiner Braut zurück. Aber
peter Uek war nicht da gewefen und hatte ganz

andere Gedanken. Wach wiederholten erregten

Szenen. die an jenem Abend zwifchen dem Braut

paar ihren Anfang genommen. hatte peter erklärt.

daß er fein Wort zurückziehe.
Uiarit hatte immer wieder erklärt. fie fe

i

un

fchuldig. Waß er ihr vorwerfe. wäre völlig unzu

treffend. Sie habe fich zurückgezogen. weil ihr

fehr fchlecht zu U'lute gewefen. Zuletzt habe fie

verfucht. fich in der frifchen fuft zu erholen. Da

fei ihr der Graf. der fi
e wohl zufällig habe in

den Garten gehen fehen. nachgegangen. fi
e aber

fei ihm entfchlüpft.

So ftanden die Dinge. peter war Uiarit in

der Folge außgewichen. und fie tat alleS. um feiner

wieder habhaft zu werden.

Alz peter eben die letzten häuferdeZ Fähr

näffer ViertelS hinter fich hatte und in den Allee

weg einbiegen wollte. der zum Rlofterwinkel führte.

erfchien an dem DurchgangSweg. der die obere

Straße mit diefem verband. eine weibliche Geftalt.

und die Augen fchärfend. erkannte peter zu feinem

größten Unbehagen die fchwarze Uiarit.



Sie hatte offenbar die Abficht. ihn hier zu

treffen. denn fie befehleunigte den Schritt. alS fie

ihn vor fich auftauchen fah und machte auch eine

Bewegung mit der Hand.

Ringe-um war nichtS LebendigeS. Die heiße
Rachmittangonne brütete einfam über den hinter

dem Alofterwinkel liegenden Feldern und über den

zur rechten hinter der Stiftmauer fich erhebenden

Gebäuden.
*

'

4

Alz .fie ihn auf wenige Schritte erreicht hatte.
nickte fie lebhaft. und fagte. ihm die Hand hin

ftreckend:

..Ik gah mit. min peter. de LianJlei hett mi

ok beftellt!“

Dabei fah fie ihn demütig an und fuchte feinen

verföhnenden Blick.

peter aber überlegte rafch. wie er fich ver

halten folle. Gab er ihr nach. dann war alleS

wieder verloren. Er fah. daß die alte Dame fich
Beide zu fich befchieden hatte. Sie wollte ver

fuchen. eine Derföhnung zwifchen ihnen herbeizu

führen.

Infolgedeffen fagte er in einem kühlen Tone:

..Ra ja. da kann ik nikS dagegen feggen. aber



fo veel i9 gewiß. wat Fru Ranzlei ok fpreken

mag. mit un5 ward dat nikZ mehr."

Sie aber fagte biegfam im Ton. und fügfam

fich gebend. auch feinen Arm unter zärtlicher Be

wegung faffend:

..Jch war damalz fo aufgeregt. Rede nicht

mehr davon. mein peter. (aß dgß vergeffen fein!

-_Jch verfpreche Dir. daß Du Dich nicht mehr
über mich beklagen follft. Jch meine. wir wollten

11115 heute wieder verföhnen. an da5 häßliche gar

nicht mehr denken. wieder die Alten fein. Sieh.

peter. Du weißt'ß noch nicht! Wir haben Anfang
der Woche auch noch meine Tante in Bardowiek

beerbt. Auf mein Teil kommen fiebzigtaufend

Mark. Jch wollte eo Dir fchon fchreiben. So

können wir nun jeden Augenblick heiraten. und

es unz bequem machen. WaS fagft Du dazu!
Sei doch gut! Jch weiß wohl. daß ich Dich irre

gemacht habe. Jch war auch fo heftig. Aber.
peter. ez war doch nur Liebe. e5 war Aerger

über mich felbft! Uicht wahr. Du bift mir noch

gut. peter. Du freuft Dich über unfer Glück.
denn mein Geld if

t auch Dein Geld. Uein. nein.

komm. gib mir die hand und küffe mich!"



Rach diefen rafch und zärtlich hervorgeftoßenen

Worten reckte fie ihre volle Geftalt zu ihm empor.

fchlang die Arme um deS Widerftrebenden Hale

und küßte feine frifchen. gefunden Tippen.

In peter hatte fich bei ihren Worten ein
Sturm von widerftrebenden Empfindungen erhoben,

Ihre Weichheit._ihre Zärtlichkeit.“ ihr anfchmiegen
de5 Wefen. aber auch die U'iitteilung ihrer glänzen

den Dermögenßverhältniffe machten ihn fchwankend

und vorübergehend faffungzloS. Er mußte mit
ganzer Gewalt feine Gedanken auf feine vorfäße

richten. um ihr. nicht zu unterliegen.

Die5 klug wahrnehmend. redete fi
e
auch ferner

auf ihn ein. hätfchelte und ftreichelte ihn und zog

ihn über da5 Liloftergebiet hinauZ hinter die Stift

mauer. ließ fich auf dem heimlich fchattigen Ab

hang mit ihm nieder und malte ihm die Zukunft
auz, Zum Schluß rief fie noch einmal feine tLiebe

an. erinnerte ihn an feine Zufagen und war fo

hingebend und demütig. daß er immer nur tief Atem

holen und kämpfen mußte. um ihr auözuweichen. »

Er befand fich in einem gewaltigen Wider

ftreit. Gerechtigkeithinn und Gutherzigkeit rangen

mit einer in feinem Herzen fchon früher einge
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zogenen tiefen Neigung für ein Uiädchen. da5 ez

ihm durch Wilde. Sanftmut und Weiblichkeit. aber

auch durch ftille Schönheit angetan hatte. und ez

ftand feit der Entdeckung von UiaritS Wankelmut

und Untreue feft in ihm. daß Jene feine Frau
werden folle. . .

-

Bei der Wahl Uiaritß hatte-n vorübergehend

die Sinne gefprochen. Daß Zureden feiner Eltern

feit Jahren und Tag hatten auf ihn eingewirkt
und fchließlich beftimmt. Aber ebenfo rafch war

er durch jenen nächtlichen Vorfall zur Befinnung

gelangt.

Wie fich nun (1115 alledem herauzwindenk So

viel er auch fann. SS gab-doch' nur einen Weg.

nämlich den. fich der kleinen Ranzlei hilfe zu be

dienen. durch fi
e Zilarit zum-Aufgeben ihrer An

fprüche zu beftimmen.
' '

- S0 blieb er denn dauernd zurückhaltend und

entgegnete ernft:
'

..Laß unz hören. wa5 die Frau Ranzleirat

vorbringt. Wie ich denke. weißt Du; daß ez nicht5

mit uns werden kann. habe ich Dir gefagt. mi

dücht." fchloß er. (1115 feinem ungelenk breiten hoch

deutfch inz platt übergehend: ..wi harn beder. wi
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gung'n UZ gude Fründen utenanner. Du büft fri.
'
un ik bün fri. Wat wift Du mit peter Uek. wenn

Du fo veel Geld heft! Da fünd nog. de de Hand

nah Di utftrecken.“
..Re. peter. ik hev Di leev. un ik will Di

heirad'n. De Annern mag ik all nich. Wat fchall
de Liane-lei twifchen unSi' Gif mi de Hand! Ik
bäh Di. lat unS wedder tofamen holen. Ik' kann.

ik kann Di nich niiffen. Wenn Du mi nich hei

raten deihft. fpring ik int Water. Wift dat up

Di neh'm. peter?"

Rochmalz küßte und herzte fie ihn, Diefen

letzten Anlauf nahm fie. fein Herz zu bezwingen.

..Ik will Di wat feggen. Zliarit! Giv mi Tid.
to överleggen bit morgen Abend. Denn fo fchriev

ik Di.“ ftieß er wie nach kurzem Bedenken herau5.
Er fprach fo. weil er keinen Rat mehr wußte.
Er fah fie etwaS fügfamer an. er griff nach

ihrer Hand. aber fie entzog fie ihm und bedeckte

damit ihr Angeficht. Tränen rannen au5 ihren
Augen und fchmerzliche Laute drangen auß ihrer

Bruft. Auch fchüttelte fie. al5 er in gleichen Worten

nochmalß auf fie einredete. fich zu befänftigen.

fchmerzlich den Aopf und fagte:
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..Ach. ich weiß ja doch. waz Du mir morgen

fchreibft. Und fo if
t ez denn auch zweckloS. nach

dem Rlofter zu gehen. Jch weiß nun. wa5 ich zu
tun habe!"

hierauf raffte fie fich empor. ordnete ihre
Rleider und nahm. nachdem fie zerftreut und einige

Augenblicke mit tief verlaffenem Blick über da5

Feld gefchaut. den Weg hinunter an den Strand.

Sie war wie abwefend. hörte nicht mehr hin. als

er fich ihr anfchloß und auf fi
e einredete. und blieb

zuletzt. alZ fie in die Uähe einez am Ufer liegen

den Fährwirtohaufeß angelangt waren. plötzlich

ftehen. fah ihn au5druck5l05 an und fagte:

..Jch will nur die noch einmal fehen. die mir

für immer mein Glück geftohlen hat. Jch weiß
ec. fie fitzt im Dunkelhof. Dann foll'Z- vorbei fein.

Dann haft Du erreicht. waZ Du wollteft. dann

bift Du frei!"
Und ohne ferner auf den mit Staunen und

Ueberrafchung Aufhoräjenden zu achten. nahm fi
e

mit einem entfchloffenen Auzdruck den Weg quer

feldein und fchritt an dem Strand entlang. einem

in der Ferne auftauchenden Gehöft zu.

Zunächft befchäftigte peter Uek die unruhige



Frage. woher Akarit wußte. daß er inzwifc'hen fein

Herz dem von ihr bezeichneten mädchen zugewandt

habe. E5 war ihm rätfelhaft. Rur eine Erklärung

gab'5: Sie mußte ihn und Iene jüngft zufammen
gefehen haben.

“

Und fie gab'5 denn auch zu. alZ er fie darauf

anredete.
'

Aber a15 ,fie unter erregten Gefprächen nach

zwanzig minuten andauernder Wanderung einen

den Strand verlaffenden. den Feldern zuftreben

den. über eine ftille Wiefe fich hinfchlängelnden

pfad betraten. kam ihm auch wieder die Erinne

rungKan ihre mrftifchen Reden. an ihre Aeußerung.

daß fie dem von ihm geliebten mädchen gegenüber

treten wollte. und infolgedeffen fagte er fchroff:

..Wo willft Du hin? Und waS willft Du tun?

Ich frage Dich zum leßten Wale! Ich verlange

Antwort!"

Den letzten Satz fprach er fogar in einem Ton

und mit Blicken. die fie a115 ihrer trotzigen ver

fchloffenheit jäh emporfchrecken ließen.

Der andere Aienfch machte fich in ihm gel

-tend. die ftarrköpfig-entfchiedene Art der Uekfchen

Familie gewann die Oberhand.



Er ftand vor ihr mit einem Auzdruck. der fi
e

erfchreckte. Ein herrifcher Wille blitzte au5 den

biSher ruhigen Augen. der ihr keinen Zweifel ließ.

daß er vor niäftS zurückweichen werde. wenn fi
e

fich ihm nicht bedingungzloz fügte. Und da fiegten

Furcht und noch einmal hoffnung.
i

Sich leidenfchaftlich an feine Bruft werfend
und bettelnd zu ihm emporfchauend. fagte fie:

..Was ich will? Jch will Deine Frau werden.
oder ich will nicht mehr leben. keinen Tag mehr.
Da5 if

t mein fefter Entfchluß. Daran wird mich
niemand hindern. auch Du nicht. Uoch einmal

flehe ich Dich aber an. *bleibe bei mir. Jch will

alleß tun. Dich glücklich zu machen. Jch will

immer eingedenk bleiben. daß ich fchwere Schuld

auf mich geladen hatte. fo am Beliebungzball weg

gegangen und nachher fo heftig gewefen zu fein.

Uun. peter. mein peter? -“
..Jch kann nicht! Jäf kann nicht mehr zurück,

Jch hab' dem Uiädchen drüben mein Wort ge
geben!"

..Aber Du gabft e5 doch zuerft mir. peter.

und ich habe daS erfte Anrecht.“

Er feufzte auf,
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Doch in diefem Augenblick kam ihm ein.

wie er hoffte. allez zu feinen Gunften erlöfen

der Gedanke. Rafch da5 Haupt emporrichtend.

fagte er:

..Wohlan. ich maäje Dir einen Dorfchlag: Wir

Beide gehen jetzt zu der Kanzlei! Erft fprichft Du

allein mit ihr. dann ich. Wie fi
e

entfcheidet. da5

foll fein! Uieint fie. wir gehören zufammen. fo

machen wir Hochzeit. und der liebe Gott muß

helfen. daß wir ez _Beide nicht bereuen und daß
wir nicht einander elend machen, Spricht fie mich

aber frei. fo gehen wir ohne Groll au5einander

und Du verfprichft mir. alle fündhaften Gedanken

aufzugeben. >- Ift Dir da5 recht. fo fchwöre mir

hier. daß Du daran fefthalten willft. Ich fchwöre
mit erhobener Hand. daß ich da5 tun will. waZ

fie fagt!"

Einen Augenblick zögerte Uiarit noch. Dann

neigte fie da5 Haupt und auch ihre Hand erhebend.

fprach fie feierlich:

..Ia. ich will!"
Run traten fie. ftumm neben einander her

fchreitend. wieder den Rückweg an; über ihnen
aber flatterten unruhig. von der Bucht herüber
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fchwärmend. nach Futter fuchende. weißbefchwingte

Uköwen.

Wieder waren Tage vergangen.

peter ging zu der kleinen Ranzlei. um fich

die Entfcheidung zu holen, Sie hatte fich an jenem

Tage Bedenkzeit für eine folche au5bedungen und

nur mit großem inneren Widerftreben überhaupt

darauf eingelaffen. Wer konnte. wer durfte in

folchen Dingen die Bolle der Vorfehung über

nehmen?

Aber ihre herzenZgüte und ihr pflichtgefühl.

fich niemalS -dem Anruf ihrer hilbeedürftigen

Uebenmenfchen zu entziehen. hatten gefiegt. Sie

war auch zu einem Entfchluß gelangt und hatte

peter am Frühmorgen fagen laffen. daß fie ihn

erwarte.
'

Al5 fi
e ihm in ihrem blumenbefetzten Wohn

gemach gegenübertrat. mußte fie trotz ihrer forgen

den Teilnahme über feine bedrückte Ziiiene lächeln.

mit dem ängftlich befangenen AuZdruck eineZ» Schul
knaben ftand der riefenhafte Uiann da. drehte die

Schirmmüße hin und her und verbeugte fich wie
heibecg. die fchwarze Alm-lt. 3
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Iemand. der weiß. daß er. weil er al5 Bittender

erfcheint. auch ficher nicht gelegen kommt.

..Und wo if
t Uiarit?" hub die kleine Aanzlei.

ihn mit gewohnter Güte zum Sitzen einladend. an.

..Wollte fi
e nicht mitkommen?"

..Ich hab7 ihr nicht gefagt. daß ich hergehe.

Frau Lianzleirat." ftieß peter herau5. ..Ich werde

ihr'Z aber zukommen laffen. - wenn Sie nicht --"
..Sie meinen. e5 wäre Ihnen am liebften. ich*

teilte e5 ihr mit. peter? Run ja. auch da5 kann

gefchehen. Hören Sie alfo. wa5 ich Ihnen zu

fagen habe: ,

Heute denken Sie Beide. daß die Dinge nu

fo fein können und bleiben werden. wie fie find,

Die Erfahrung aber lehrt. daß oft. im Umwen

den. fchon naäj Tagen. fich die Gedanken. Wünfche

und Gefühle der Aienfchen verändern. Darauf
baue ich meine Hoffnung zum Guten. Wein Rat

lautet: 4 f

Ihr follt Eure Angelegenheit ein Iahr ruhen
laffen! Iedem if

t eZ unbenommen. zu tun. wax

er für Recht hält. nur darf keiner von Euch fich

während diefer Zeit mit einem andern Mädchen

odermann befaffen. Wa5 dann nach IahreZ-frift



ift. werden wir fehen! Jch bin gewiß. daß fich
Euer VerhältniZ lange vorher geklärt hat. Jhr
habt nämlich auch da5 Recht. Euch früher auß

einanderzufetzen. aber Jhr müßt Euch dann einig
fein. Jch denke. fo kommen Sie zu Jhrem Ziel.
peter! Daß Warit kein Jahr auzhält. ift ficher.- Wenn fie fich aber etwaS vergibt. fo find Sie
an nichtß mehr gebunden!“

..hm. hm. ja. ja. DaZ if
t gut! Da5 'if
t da5

Richtige." ftieß peter Uek hoffnung-»voll herauS.

Laften wälzten fich von feiner Seele und nur

eineS hatte er noch vorzubringen und wagte doch

nicht zu fprechen. Erft alZ die kleine Ranzlei ihn

ermunterte. ftieß er herauß:

..Jch - ich wollte bitten. ob Sie vielleicht
Anna Franzen in Dienft nehmen könnten. Jn
Dunkelhof kann fie nicht bleiben. ES find fchreck

liche Leute. Sie quälen fie jeden Tag. Sie find
gegen -unß Beide. Sie wollten nichtZ davon wiffen.

Uiein Bruder hat fie. glaube ich. bearbeitet!"

Eine Weile fann die alte Dame nach. dann

fagte fie: ,

..Jch will'z mir überlegen. peter! - Jch will
fie diefer Tage mal auffuchen."



..Ach. Frau Kanzleirat." rief der große Uienfch.

..Ich fage Ihnen vielen herzlichen Dank für alleZ

Gute. Wahrhaftig. fo Eine wie Sie. Frau Kanzlei

rat. gibt'ß auf der ganzen Welt nicht mehr."

Die Kanzlei wehrte bei diefen Worten ab.

aber indem in ihren blauen Augen zugleich ein

Auzdruck warmherziger Güte erfchien. verftärkte

fie noch feine Hoffnungen durch Worte.

Sie verfprach ihm. fall5 daS Uiädchen drüben

da5 wert war. wa5 er von ihr verhieß. ebenfo

gut ihre Befchützerin zu werden. wie fie feine_ Hel

ferin bleiben zu wollen ihm zufagte.

Am nächften Tage machte fich .die kleine refo

lute Dame nachdem Dunkelhof auf den Weg.

Rach 25 minuten erreiäjte fie da9 von mächtigen

kanadifchen pappeln flankierte Gehöft.
DaS Wohnhau5 lag inmitten von Gebäuden.

die von alten. knorrigen. dichtbelaubten Bäumen

umfchloffen waren. Auch vor einem Teil der

Fenfter de5 erfteren fenkte ein finfterer Baum feine
Zweige herab. Daß Licht war gleichfam abgefperrt.

Wie eine dunkle Halbinfel lag der Befitz inmitten

der Aecker. Felder und Wiefen. die zu ihm ge

hörten.



_57_
Ein gelbgefleckter hund erhob bei ihrem

Uähertreten ein lautez. drohendez Gebell; ein an

derer fchwarzer. mit ftruppigem haar gefellte fich

zu ihm. Auch ein Bauernknecht. der vorüberfchritt.

grüßte knapp und kurz. hier war alleS unfreund

lich. ungaftlich.

Sie aber öffnete trotz de5 Rläffen.; der hunde

die Tür dez düfteren Bauernhaufez. befchritt den

großen. lehmgedeckten Flur. an deffen Seiten fich
die mit Binnen verfehenen Ruhftände befanden

und deffen Giebelräume mit heu angefüllt waren.

und trat in die zur Linken vom Feuerherd befind

liche. zufällig offenftehende Wirthtube. Sie fand

hier niemanden. wohl aber hörte fie nebenan in

einem andern Baum fprechen.

Da trotz einer* durch da5 Betreten dez mit

Sand beftreuten FußbodenS entftehenden Geräufcheß

und trotz Bäufpernz Reiner erfchien. war fie ge

zwungen. eine Weile der drinnen ftattfindenden
Erörterung zuzuhören. und erkannte nun zu ihrer
Ueberrafchung die Stimme von peter Uek.

Er fprach fehr lebhaft auf eine weibliche
perfon ein und fagte: ..W-enn Dine Verwandte

nahdem torüg kamen. war ik mit fe fpreken. Jk



___ 58 _
denk wull. ik war fe to Vernunft bring'n. Un um

mine Oellern und minen Broder kümmer Di gar

nich. Dat ward fi
k allenZ finnen. Du heeft keen

Geld. Wenn Du Geld harft. ja. denn fo wär nike

in de Weg. AberS wi wüllt wu( dörchkamen. Ik
bün ok üm de Bucht-Upfeher-poften inkam'n!

Wenn ick damit Glück hev. frag' ik nah niims.

Denn heirat ik Di von de Fleck weg! Un nu ween

nich. min Diern. Wofür weenft Du. min föte
Anna?"

..Ach. peter. mine Verwandte willigen nich in.

Dat ward nikZ. Un fe rücken mi nikS herut. min

Tante if
t gieziger a5 en Giezhals. un min Ohm

hett nikZ to fegg'n _lt
Run räufperte fich die alte Dame noch lauter.

und klopfte zudem auf den .Tifch.

mit der Schürze ihre Tränen trocknend. kam

aleald ein fchönez blondez mädchen mit fanftem
Au5druck in den fchwarzen Augen. die in einer

eigentümlichen. bleiweißen Umgebung ruhten. f0

wie mit reizvoll entwickelten Körperformen herbei

geeilt. nickte eifrig. alz die kleine Kanzlei etwa5

beftellte und machte fich an ein mit Flafchen und

Gläfern befefztez Büffet. da5 fich hinter einem
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kleinen Ladentifch zur Linken vom Eingang be

fand.

Zu gleicher Zeit wurde drinnen die Tür ge

fchloffen. peter Uek wollte offenbar nicht bemerkt

werden.

Während da5 Uiädchen die Getränke ein

fchenkte. fah die Frau fich um. Gediegene U'löbel

ftanden umher. Darüber faßen bunte Bilder:

..Die beiden Schweftern". ein ..Schiffbruch
in der

Wacht". eine beffere Wilddiebfzene und da5 por

trät eineS Glückßburgifchen Fürften ano früheren

Jahren in Stahlftich. Dann fprach die kleine

Ranzlei. argloS fich gebend. auf da5 mädchen ein.

Zunächft fragte fie. wo Jürgen Tode und feine

Frau feien.

Sie wären zufällig Beide in der Stadt feit

Nachmittag. Sie wollten dort Einkäufe machen.

..Sind Sie eine Verwandte?“

„Zak“

..Aber nicht auz diefer Gegend ?"

..Ueim ich bin bei Sonderburg zu hauz. Jch
bin feit einem halben Jahr hier.“
..Und Sie werden hier bleiben?"

Sie nickte ftill.
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..Ich hab' meine Eltern verloren. So haben

meine Verwandten gefchrieben. ich follte her

kommen."

*..ES if
t fehr einfam hier bei Ihnen?"

..Ia. e5 ift recht ftill. Drüben von den Dörfern
kommen fi

e wohl mal her. immer SonntagS -“
..Waren Sie fchon früher in einer Wirt

fchaft?“

..Reim ich war bedienftet bei dem Landrat in

Sonderburg, Vier Iahre war ich da. Dann ging

ich nach Knebel. wo meine Uiutter ein kleineZ

Hauß hatte. um fie in ihrer Krankheit zu pflegen.

AlS fie ftarb. war die Stelle bei Herrn Landrat

v. Schedel fchon wieder befetzt! Vordem bin ich

mal in Wandeek gewefen bei einem Herrn von

Hege. Uiit der Familie bin ich auch mal gereift.

Wir waren in Homburg und in Baden-Baden.“

..So. fo. da haben Sie alfo etwaZ von der

Welt gefehen."

..Ia. ich hatte eZ immer gut bei meinen

Herrfchaften."

..War Ihr Vater Bauer 27"

..Reim mein Vater war Schullehrer und

Kantor auf Alfen -"



Die kleine Ranzlei machte eine paufe. 'dann

fagte fie:
-

..War nicht - peter Uek - vorher in dem
Zimmer nebenan »?"
Da5 mädchen errötete und bejahte.

..Ja*er-war da-; er ift wohl' noch -"

..Wollen Sie ihm fagen. daß ich hier wäre?

Frau Ranzleirat poppe heiße ich. Jch wollte ihm
nur guten Tag fagen. Uielden Sie eZ- ihm. bitte.

Jch will dann auf dem Strandweg na>f Wi5b0rg

zurück. hm. und noch einZ! Sagen Sie einmal.

möchten Sie wohl in der Stadt Befchäftigung

finden ?"

Da5 mädchen hatte fich fchon der Tür zuge

wandt. ?tun ftand ez ftill und entgegnete mit

vorangegangenem Zaudern: ..Ja. ich möchte gern.
Aber ich weiß nicht. ob meine Verwandte - die
find fchwer zu nehmen - Sie müßten fchon fo gut

fein * -"
Da die alte Dame nicht gleich etwaz entgeg

nete. nur halb zuftimmend den Ropf neigte. ent

fernte fich Anna mit verlegenem Auzdruck.

Unmittelbar darauf trat peter Uek in die Gaft

ftube.
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Die Abendfonne warf eben ihre letzten. die

kleinen Fenfterfcheiben fchier in brennendeß Gold

verwandelnden Lichter in den Raum und fchob fich

biz an da5 Büffet. hinter da5 Anna wieder getreten

war. E5 weckte ein filberftrahlendez Feuerwerk in

den hellen Flafchen und in den durchfichtigen

Gläfern und warf einen verklärenden Schimmer

auf de5 Mädchens emporgerichtete Geftalt.

Die kleine Kanzlei war ganz benommen da

von. wie fchön fie aquah. peter Uek aber fchüt
telte ihr. die Verlegenheit kräftig abftreifend. die

Hand und gab verlegene Erklärungen über fein

Hierfein.

Er reichte mit feiner Hünengeftalt faft biz an
die Decke deZ kleinen Raume5 und blieb. die Hand

auf den zwifchen den Fenftern befindlichen halb

runden Tifch geftützt. vor ihr ftehen.

..Ein Glaz Bier für Herrn Uek! Sie trinken

doch ein5. peter?"

Er nickte dankend.

In diefem Augenblick hörte man draußen
pferdegetrappel und peitfchenknallen. Auch Hunde

gebell drang vom Hofe herüber.

..Da find meine Verwandte!" erklärte da5
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mädchen. ihrem Verlobten verfteckt zuwinkend. mit

unruhigen Augen und zugleich da5 Glaz hinftellend.

Diefer Zwifchenfall veranlaßte peter Uek zu

einem rafchen Entfchluß. Nachdem er fchnell da5

Glaß geleert. fagte er:

..Darf ich Sie nachher ein Stück begleiten.

Frau Ranzlei! Jch wollte nämlich nochmal wie

der herkommen."

Die kleine Dame bejahte freundlich, Dann

zahlte fie. erklärte Anna. auf da3 vorhin Befpro

chene zurückkommen zu wollen und ging mit peter.

der dem fchönen mädchen vertraulich zunickte. von

dannen. Draußen auf der Diele begegneten fi
e

der Frau mit einigen packeten im Arm. Sie war

dürr. hatte ftrohgelbeZ haar. ein paar unnatürlich
rote Flecke auf den fpitzknochigen Wangen und

ein wärmelofeS Wefen. Doch war fie fehr fauber
gekleidet.

Sie nickte ohne Befremden. al5 die Beiden ihr

hierfein erklärten und gab dem an fie auffprin

genden hund einen abwehrenden Fußtritt,

..Romm her. kleiner Rerl! Wie können Sie

den hund fo ftoßen. Frau Tode?" hub die kleine.
gutherzige Dame an.



..Ah. de iz jümnierz fo todringlich; löpt mi

unner de Föt. Rülig wär ik meift full'n." ent

gegnete fie hartherzig und zog den Uiund mit den

dünnen. leblofen Lippen,

Run trennten fi
e

fich.

..Ein unangenehmeZ Weib l“ ftieß die Kanzlei
rätin herauZ. ..Ich glaube. der könnten Uiann

und Kinder fterben. ohne daß eine Träne ihr

Auge feuchtete. Aber Geld - Geld - daS hat
fie gewiß lieb."

..Ia. *f
o

if
t eZ! Sie if
t ein harter Teufel!"

..Und der Wann 7'"

..Er ift auch fehr engherzig."

..Wo if
t

fi
e her?"

..Sie if
t auch eine Tode. feine Toufine. Sie

war friiher in Wizborg im Dienft.“

..Und e5 find wohlhabende Leute?"

,peter nickte.

..Die beiden alten Todes ftarben plößlich. auch

zwei Schweftern von Iürgen. Da erbte er Alles
und heiratete feine Toufine. die auch waz geerbt

hatte. Sie if
t aux. Angeln."

AlS fie über da5 Feld hinauögetreten waren.
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fah die Ranzlei peter gütig i115 Auge und fagte:

..Sie wollten mir noch etwaZ mitteilen ?"

..Ja. ich wollte fragen. ob Sie Uiarit fchon
gefprochen haben. und waS fie gefagt hat? Und

dann wollte ich Sie f0 fehr bitten. daß fi
e auch

noch mit meinen Eltern reden. Jch habe einen

fchweren Stand zu haufe.“
Die Dame nickte ftill.

..Ja. peter. ich will kommen. Jch will mein

MöglichfteZ tun! Und Ukarit fpreche ich hoffent

lich morgen Abend. Sie follen dann Nachricht

haben. Und noch eine5! Jhr mädchen gefällt
mir! Jch kann begreifen. daß Sie fie Warit

vorziehen. Jch will mich dann auch bald wegen

einer Stellung bei mir entfcheiden. Jch werde. ich
fage ec nochmal5. Euch nicht verlaffen!"

Jn peterz Züge trat ein feliger AuZdruck. er
dankte in überftrömenden Worten. Dann nahmen

fi
e von einander Abfchied. Sie richtete ihre Schritte

zum Rlofter zurück. und er nach dem Dunkelhof.

peter5 hoffnungen wurden bei feiner Nück

_ kehr arg betrogen. Alz er wieder i115 hau5 trat.

hatte die Bäuerin bozhafterweife da5 mädchen

fortgefchickt.
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Aue diefem Grunde machte er fich am kom

menden Spätnachmittag abermal5 auf den Weg.

Er wollte und mußte. bevor er Fährnäß nach dem
Willen der kleinen Kanzlei verließ. Klarheit in

alle5 bringen. Rach einer folchen Entfcheidung hier

draußen follte die letzte AuZeinanderfetzung mit

Aiarit und feinen Eltern erfolgen. Dann wollte

er nach Hamburg. fpäter den Militärdienft ver

fehen und fich nach der Zeit irgendwo draußen

Befchäftigung fuchen.

Wenn er folange fortblieb. würde fich Warit

ficher einen Andern fuchen. Darauf baute er feine
Erwartungen,

AlS er den Dunkelhof betrat. fand er Frau
Tode in der WirtSftube, Rachdem fie ihm ein

GlaS dünneß. fchaumloz abgeftandeneß Bier hin
gefchoben hatte. feßte fie fich mit ihrem Strick

ftrumpf hinter den fadentifch und fprach kein Wort.

Und fo ging die Zeit. keiner redete. Anna

kam nicht herein. und peter unterließ ez. halb auS

Unfreiheit de5 Wefenß. halb auZ Trotz. nach [etz

terer zu fragen.

Rachdem er fo über eine halbe Stunde da

gefeffen. bald in einer Zeitung ohne Aufmerkfam
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keit gelefen. bald vor fich hingeftarrt und ihn ein

immer ftärkerer Jngrimm gegen da5 ftumme Ge

fchöpf erfaßte. daS mit dem kalt herabgezogenen

Mund. der nehrigen Miene und dem lediglich auf

Uaffen und haben bedachten AuSdruck. aber auch

mit der bthaften Gleichgültigkeit. der Freude. ihn
in diefen Zweifeln und in diefer ErgebniSlofigkeit

zu halten. dafaß. riß plötzlich feine Geduld. und

alleZ zurückfchiebend. ftieß er fchroff herauz: ..W0
i5 Anna? Jk hev ehr wat to feggen! Jk mut
wedder/to Stadt und hev keen Tid mehr to töven."

Zugleich richtete er einen finfteren Blick auf

die Frau. Er wollte fi
e belehren. daß er ihre Ge

danken kannte und fich 'in diefem Augenblick den

Teufel um ihre Stimmung gegen ihn kümmere.

Jndes glitt aller» an ihr ab. Raum den Ropf

mit dem ftrohgelben haar und dem unfchönen.
dünnen Scheitel erhebend. fagte fie: ..Jk hev min
Verwandte feggt. dat ik den Verkehr mit Se nich

mehr hebb'n will. Se i5 up de Butenwifchen bit

Melken. un wenn fe torüg kümmt. hett fe in de

Rök to dohn. S0 ward dat hüt nikZ. aber dat

ward ok in Tokunft nikS. Se dohn beter. fi
k

anner5wo ümtofehn, De Sak mut en Enn hebb'n.
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U'iin Ukann wull Se dat all fchriewen. He iS man

to flecht mit de Fedder *-F“

Und nach diefen Worten regte fi
e den mageren

Halß. alZ ob fie etwaz am Kleide geniere und fah

dann wieder ftarrfinnig und wortloz auf ihre Ar

beit.

Durch deZ jungen Fifcherz Bruft zog ein Ge

fühl von Wut. die ihn trieb. auf da5 Weib l05zu

ftürzen und fie an der Gurgel zu faffen. Der allen

UekS anhaftende Iähzorn packte ihn folchergeftalt.

daß die Stirnadern auffchwollen und ihm daS Herz

unter der Wefte fchlug.

Zunächft aber bezwang er fich doch noch und

ftieß. majeftätifch den Kopf zurückwerfend. herauS:

..Un dörf ik fragen. wat fe berechtigt. in mine

Angelegenheiten herintofpreken? Wenn ik Ehr
Verwandte wat to feggen hev. fo lat ik mi vun

Se *- dat marken Se fik man een- för allemal

nich int Geringfte behinnern. De Dör kön'n Se

_mi wiefen! Dato *hebbt Se en Recht. Aber ik hol

fo lang Verkehr mit Ehr Verwandte. a5 mi dat

gefällt. un wenn ik ehr. ton Biefpiel. heiraden

wull. fo war ik Se nich frag'n. So. da hebbt Se

min Zlkeenung. un ik kann Se man blot5 in Guden



raden. dat Se mi nickZ twifchen de Been fmieten.

Dat kunn fünft fehr t0 Ehr Nahdehl utfallen. Se

kenn'n mi noch nich. min gude Fru Tode. Lehr'n

Se mi erZ kennen! Un ik gah ok nich vun de Stäh.

Jk will ehr fpreken!" _

..Na ja. denn f0 ward min Mann un warn

de Rnechte Se wull wiefen. wo de Timmermann

dat Lok laten hett!“ entfchied die Frau. erhob fich

rafch. verließ da5 Zimmer und war nach wenigen

Augenblicken verfchwunden.

Nachdem fie gegangen war. überlegte peter

Uek. waZ er tun follte. Jm Zimmer zu bleiben.
hatte um fo weniger Zweck. al5 er hier Anna nicht

würde fprechen können. Er mußte fi
e

draußen

oder auf dem Felde fuchen.

Er durchfchritt deshalb nach kurzem Befinnen
den lehmgedielten Vorraum und war im Begriff.

fich linkSab zu den nicht weitab liegenden Weide

wiefen zu wenden. alZ plötzlich hinter der Um

zäunung ein wütendeZ Brüllen vernehmbar ward

und fchon im nächften Augenblick ein Bulle. der

fich von dem ihn leitenden Rnecht lozgeriffen und

diefen zu Boden geftreckt hatte. wie befeffen auf

den hofplatz zugeraft kam.
heiberg. Vie fchwatze marit. 4

c



Aber noch mehr! Eben tauchten die Bäuerin

und Anna hinter der Scheune auf; nur die zwifchen
dem Einfriedunngall befindliche pforte trennte

noch da5 rafend gewordene Tier von den beiden

todeSbedrohten Frauen. -
Im erften U'loment ftand peter Uek völlig un

entfchloffen. Die eigentümlich gelbweißen Augen

in dem Kopf deZ fchwarzen TiereZ funkelten un

heimlich box-haft; geifender Schaum troff ihm vom

Uiaule herab. und nun 'eben bohrte er die Hörner
in da5 mit Trallen verfehene Redder und brachte

eZ zum Wanken.

Dann aber gewann peter Uek feine Faffung

zurück. Indem er blitzfchnell die Tür zu dem fich
in einem Anbau deZ Bauernhoer befindlichen
pferdeftalle aufriß. rief er die Frauen an. packte

auch. im Ru 'fich ihnen nähernd. deren Arm und

fchob fie und fich felbft gerade in dem Augenblick

in letzteren hinein. alZ die pforte mit heftigem

Krachen zufammenbrach.

Mehr tot. al5 lebendig vor Schreck. ftanden die

Frauen da. peter aber gewann. die Futterkifte beftei

gend. durch ein in der Wand angebrachte5 Kreuzloch

Ueberblick über das. war draußen ferner gefchah.
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Er fah den flüchtig gewordenen Rnecht mit

dem abgeriffenen Seil fich nähern. aber er hörte

auch. daß nebenan der Bulle mit neuen Vernich

tungSverfuchen befchäftigt war. Ein lautez dröh
nendeS Stoßen mit den hörnern drang an fein

Ohr.
Wa5 werden. wie die Sache enden follte. war

nicht abzufehen. JedenfallZ aber mußte etwaZ ge

fchehen. peter war entfchloffen. dem Rnecht bei

zufpringen. EZ mußte auf irgend eine Weife da5

Tier in die Enge getrieben werden.

Die Frauen verftändigend. erklomm er rafch

entfchloffen eine vom Stall na>f oben führende
Treppe. öffnete in dem Dreieckaußbau daS Fenfter

und rief von hier dem Rnecht zu. daß er einen

Strick mit einer Schlinge herbeiholen und ihm

hinüberwerfen werde. Er möge fich hinter dem
Wall in der Nähe halten.
Und wie gefagt. fo gefchah'Z.

Er betrat den angrenzenden heuboden. ließ
fich herab. fand unten. waZ er brauchte. verficherte

fich. daß die zum Oeffnen der einen hälfte ein

gerichtete Türe zum haufe auch oben gefchloffen

fei. fchwang fich dann wieder hinauf und warf
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dem Knecht init einem mächtigen Wurf da5

Seil zu,

Dann glitt er wieder zu den Frauen hinab.

und alZ er. durch da5 'Loch fpähend. fah. daß der

Knecht fich vorfichtig näherte. öffnete er. trotz der

abratenden Bitten AnnaS. rafch die Tür. fchob

fich hinauz und gefellte fich. unbeachtet von dem

Bullen. der eben abgelenkt durch da5 auf dem Hof

wuchernde Unkraut. jenem zu.

plößlich aber. wohl durch da5 Geräufch auf

geftört. erhob daS Tier den ftarkgeftirnten Kopf

und rannte. die Beiden erblickend. tollwütig auf

fie (05.

Oben ftanden nun die beiden Frauen an dein

felben Fenfter. durch da5 vordem peter fich mit

dem Knecht verftändigt hatte.

Und dann ein Schaufpiel fchier grauenerregen

der Art.
_

Den Knecht bemerkend und wieder auf ihn

feine Wut richtend. ftürzte der Bulle mit vorge

ftreckten Hörnern auf ihn (05 und würde den in

Todezangft aufkreifchenden Zfienfchen gefpießt

haben. wenn nicht in demfelben Moment peter

Uek die eben vorher felbft ergriffene Schlinge dem



Tier mit glücklichem Gefchick von hinten über die

hörner geworfen. und. fie anziehend. den Ropf

de5 rafenden Gefchöper mit folcher Niefenkraft

rückwärtZ geriffen hätte. daß ez nicht einmal den

halZ rühren konnte.

..Fixl Spoh Di! Treck datt Enn dörch den

ernring. de an de peerftall fitt, Jk hol em fo
lang!" fchrie peter dem beim Anfturm in5 Stol

pern geratenen und nun fich wieder empo'rrichten

den Rnecht zu. knebelte ferner da5 fich tollwütig

wehrende Tier mit ganzer Rraft und zog e5. trotz

feinez rafenden Widerftandes. der pferdeftall

mauer zu.

Und dann gelang die Bändigung. Der Rnecht

knotete da9 Tau an den Bing. erleichterte dadurch

peter feine Aufgabe und ftürmte alZdann zum

herbeiholen einer ledernen Augenkappe fort. Nach

dem diefe dem unbändigen Vieh umgelegt war.
zogen fie e5 vereint in den Ruhftall und befeftigten

ez dort zwifchen eifernen Retten.

Noch eine Weile rafte ez hier hin und her.

Endlich aber war alleS wieder ftill und einfam

auf dem Dunkelhof. und peter trat nochmalz.

Bier und Schnapz fordernd und auch dem von
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ihm herbeigenötigten Knecht folche5 anbietend. in

die Wirt5ftube zurück.

Die Frau. die inzwifchen ebenfall5 eingetreten

war. fetzte ihm. ohne ein Wort zu äußern oder

eine Miene zu verziehen. da5 Gewünfchte hin. auch

wie5 fi
e ftumm auf die Ecke de5 Schänktifche5. wo

hin fie da5 Getränk für den Knecht gefchoben hatte.

In diefem Augenblick trat Anna in5 Zimmer.
Run trank peter rafch au5. legte da5 Geld auf
den Tifch und fagte hochdeutfch:

..Komm. Anna. ich muß Dich fprechen. E5

dauert nicht lange. Du kannft mich ein Stück be

gleiten und dann wieder zurückgehen.“ Und darauf

zur Bäuerin: ..Se warrn wu( nu nik5 dawedder

hebb'n? Ik denk. een Hand wafcht de anner.
Zikan fchall keenen Minfchen över de Achfeln an

kieken!"

Die Frau zog die Tippen. und in ihren Augen

erfchien der alte. kalte Au5druck. Dann fagte fi
e

herzlo5:

..Ia. aber5 min Meenung hett fi
k nich int

Geringfte verännert!"

peter Uek warf ihr einen um fo verächtlicheren

Blick zu. dann aber verließen die Beiden. Anna



mit einem zaudernden. auf die Bäuerin gerichteten

Blick. die Wirthtube.

Zunächft gingen fie ftumm neben einander her.

nur einmal drückte der Burfche mit zärtlicher Jn
brunft daS Mädchen an fich. AlZ fie aber die

dunklen Bäume. die den Eingang flankierten. hinter

fich hatten. alZ er auf da5 freie. von der Abend

fonne befchienene Feld mit ihr herauStrat. faßte
er ihre hand und fagte feierlich: ..Jk hev Di veel
to v“ertellen und ok wat to bekennen. wat ik Di

bit nu nich feggt hev. hör mi mal ftill an. min

Anna l"

DaS Mädchen. durch all' die letzten Eindrücke

noch kaum erholt. fah 0b deZ feierlichen Tonez

gefpannt zu ihm empor.

Er aber begann zu reden und immer wieder

zu reden. Er eröffnete ihr. inwiefern er an Marit

gebunden wäre. und ehe fi
e fich'z verfahen. hatten

fi
e

zu Anna5 nicht geringer Beunruhigung bereit5

die Grenzen der an da5 Rlofter gelehnten Frei

wiefe erreicht.
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E5 war am Schluß der Woche. am Rach

mittag. al5 fich peter Uek wieder bei Frau poppe

gemeldet hatte. und zwar Vorfälle halber. die

durchau5 keinen erfreulichen Charakter befaßen.

Mit feiner Familie hatte er fich folchergeftalt

überworfen. daß er überhaupt da5 'Hau5 nicht

mehr betreten konnte. Man hatte ihn an dem

letzten Abend mit dem Mädchen au5 dem Dunkel

hof gefehen. und darau5 war in Fährnäß ein Ge

rede entftanden. da5 auch den alten Uek5. die in

inzwifchen von der 'Erbfchaft gehört und um fo

mehr an der Verbindung mit der Marit fefthielten.

zu Ohren gedrungen war. Zwifchen Vater und

Sohn hatten Auftritte heftigfter Art ftattgefunden.

die mit dem erwähnten Verlaffen de5 elterlichen

Hauer geendet.
Al5 peter am letzten Abend in fehr fpäter

Stunde da5 durch feine Eröffnungen in fehr ftarke

Erregung verfetzte Mädchen wieder zum Dunkel

hof zurückgebracht hatte. war die Tür zum Haufe
abgefchloffen gewefen.

Da5 hieß: ..Wenn Du mit dem Fifcher davon

läufft. fo magft Du bleiben. wo Du bift!" Ein

Zufall lag hier ficher nicht vor.



Dennoch hatte Anna darauf beftanden. ihre

Verwandte zu wecken.

Sie waren hinten (1115 hauZ gegangen und

hatten an die Schlafftubenfenfter geklopft.

Da hatte die Bäuerin nach einer Weile den

Ropf herauzgefteckt und der um Einlaß Bittenden

zugerufen:

..För Di i5 keen plad5 mehr in de Dunkel

hof! Din Rift mit Din Saken kannft morg'n Di

afhol'n laten. Denn fünd wi glatt uteneenZ. Dat

i5 min un min Mann fin letzdeS Wurd! Wi wüllt

nikZ mehr vun Di weeten!"

..Un woför. wenn ik frag'n dörf ?" hatte peter

mit bebender Stimme da5 Wort genommen. wäh
rend daZ arme Mädchen von Schreck und Sorge

faft dem Umfallen nahe gewefen.

..Ah. füh. da iS ja ok de Frier wedder! Nu

fogar in dunkle Nacht! Schämen fchüft Du Di.
elenne Diern. mit de ManZlüd - noch dato mit
fonnen Rierl - Di aftogeb'n un Di in de Min
fchen Mund to bring'. ErZ nülich hebbt fe in de

Stadt feggt. ik har ja wul nu en Schänkmäden.
de för Jedermann wär! _N

..Noch en Wurd. Fru Tode. un ik flah Se



de Finftern in un griep Se an de Hal5 _" fchrie
der wutentbrannte Mann durch die ftille Racht
und erhob die Fäufte.

Run erfchien auch mit einer weißen Zipfel

nachtmütze auf dem Kopf der Bauer.

..Wenn Se nich gliek vun de Hof herünner

gahn. mel ik Se morg'n bi de Schandarm wegen

Hu5freden5bruch! Ogenblicklich maken Se. dat Se

wegkamen. un ik kann Se man rad'n. dat Se fi
k

nich wedder hier fehn laten.“

peter bewegte nur den Kopf und biß die

Zähne zufammen. In feinem Angeficht ftand ge
fchrieben: Gut. ich gehe. aber Ihr follt noch Beide
an mich denken.

Dann hatte er de5 armen. tiefbedrückten und

weinenden *Mädchen5 Hand gefaßt. hatte ihm ge

wehrt. al5 e5 nochmal5 auf feine Verwandte hatte

verföhnend einfprechen wollen und war mit ihm
nun abermal5 den Strandweg entlang nach Fähr

näß zurückgekehrt.

Rach kurzer Beratung hatten fi
e dann den

Weg in die Stadt eingefchlagen. und in einem

Wirt5hau5 hatte er. nachdem er den ihm be

kannten Wirt herau5geklopft. Anna untergebracht.
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Jn der Folge war da5 Zerwürfniz mit feinem

Vater entftanden und. die Bruft voll Verzweiflung.

hatte peter befchloffen. wiederum die hilfe der

Ranzlei anzurufen.
'i' d
t(

d
ie

..Erzählen Sie. peter. zunächft einmal. wie

Sie mit Jhrem Bruder in Streit kamen?" hub
die kleine Dame nach befänftigenden EinleitungZ

worten an.

..Jch hatte erft allerlei mit Vater und Mutter.

Jch hatte meine großen Wafferftiefel hinten ant'

hauz gehängt und Nacht5 nicht hereingenommen.

Am nächften Morgen waren fi
e weg. Wir wiffen

heute noch nicht. wer'5 gewefen if
t. Dann fing

Vater wegen der Gefchichte mit Anna wieder an.

Ein Wort gab da5 andere. Zuletzt fagte ich. ich
täte _wohl beffer. auS dem haufe zu gehen. Daß

könnte ich halten. wie ich wollte. Er hinderte
mich nicht. Alz ich hinten nach dem Garten ging.

traf ich meinen Bruder. Er fing auch an. Nach
her erzählte er. daß er den poften al5 Buchtauf

feher gekriegt hätte, Jch fagte. er möge denn

nur gut aufpaffen und keine Möweneier ftehlen.
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wie die Andern früher. Da5 kriegte er in den

verkehrten Hal5. Wa5 da5 für Reden wären.

fagte er. Aber wa5 man von fich felbft wüßte.

da5 traute man Andern zu. Ob ich jemal5 Eier

geftohlen hätte?" fragte ich. Ia. ob er welche ge
nommen hättei) Ich fagte. e5 wäre einmal be

hauptet worden. Ich follte da5 zurücknehmen!

Ein5. zwei. drei. griff er nach einem Boot5haken
und wollte auf mich lo5fäjlagen. Da packte ich

ihn wie ein Stück Segeltuch und warf ihn auf die

Erde. Er fiel mit dem Kopf auf einen Stein und
blutete. Run war Alle5 au5."

..Und wa5 meinen Sie. wa5 nun werden

foll?" fragte die alte Dame. die aufmerkfam zu
gehört hatte.

..Ia. ich weiß e5 nicht. Ich dachte. Sie würden

fo gut fein. mit meinen Eltern zu fprechen -"
..Hm - ja -_ Aber felbft wenn fie fich ver

föhnen wollen. wa5 ich nicht glaube. wa5 dann.

peter? Sie haben nicht5. Anna hat auch nicht5!
E5 war fehr unvorfichtig. daß Sie Beide die Tode5

auf Dunkelhof vor den Kopf geftoßen haben. Und

damit Sie e5 wiffen. peter. mit Marit ift nicht5.
gar nicht5 anzufangen. Auch bei der zweiten Un
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terredung geftern if

t Allez beim Alten geblieben.

Sie will auf meinen Vorfchlag durchauz nicht ein

gehen. Sie will Sie nochmalz fprechen. Sie fagt.
Sie hätten ihr daz erfte Wort gegeben. und daz

müßten Sie halten."

..Aber fie hat doch eingewilligt. daß wir daz

tun. waz Sie beftimmen. Sie kann daz doch nicht

in Abrede ftellen! Da fehen Sie wieder. waz für
eine perfon fie ift. Jch bin nun auch feft ent

fchloffen! Mag fie tun. waz fie will. Jch geh!

meinen Weg und damit ift die Sache zwifchen unz

auz! hätte fi
e an unferer Abrede feftgehalten.

wäre ich der Letzte gewefen. der davon abgegangen

wäre. Aber nun halte ich mich an nichtz mehr

gebunden!"

Die kleine Ranzlei wollte etwaz erwidern.

Aber fie unterdrückte vorläufig die Aeußerungen.

Nachdem noch über Anna gefprochen war. die in

den nächften Tagen bei ihr einziehen follte. und

die Ranzlei daz Verfprechen gegeben hatte. die

alten Uekz zu -befuchen. trennten fi
e

fich.
- Alz die alte Dame um die Naäfmittangtunde

in daz kleine. fpitzgegiebelte. grün angeftrichene

Fifcherhauz von Uekz eintrat. fand fi
e niemand
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auf dem Flur und in den blankgebohnerten Stuben.

E5 war auch die zweiteilige. in der oberen Hälfte

zum Oeffnen eingerichtete Hoftür fperrweit zurück

gefchlagen. und nun eben flog unter ängftlich

gackerndem Cärmen mit vorgeftre>tem Hal5 eine

weiße Henne in den Flur hinein. rafte. al5 fi
e die

kleine Kanzlei fah. ratlo5 hin und her und ftob

zuletzt. die Flügel gebrauchend. wieder zurück. Aber

diefer Vorgang bewirkte. daß Iemand von draußen

herbeikam. Der alte Uek. der fich gebückt hielt.

aber mit feinem hellen Geficht. feinem wohlerhal

tenen fchwarzen Haar. den liftigen. klugen Augen

und den lebhaften Zügen. faft wie der Bruder

feiner Söhne au5fah. erfchien in der Oeffnung.

verfcheuchte. die breiten Hände zufammenklatfchend.

die Henne und trat al5dann mit übertriebener Zu

vorkommenheit der Kanzlei entgegen.

Er erklärte. daß die Andern unten im Garten

haufe bei Iohann feien und fragte. ob Frau

Kanzlei hier oder bei Ienen eintreten wolle.

In Dienft gewefene Wafferftiefel. fo groß.

daß fie die Hälfte der kleinen Fifcherhau5wand ein

nahmen. waren bereit5 draußen zum Trocknen auf
gehängt. Daneben zeigten fich zwei in der Maf chen
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arbeit halbfertige Netze. und eine fogenannte hof

möwe. die Uekz fchon vom vorigen Jahr über
wintert hatten. ftolzierte hin und her. drehte kurz

den fteifen halz oder pickte. obfchon ez nichtz zu

picken gab. gewohnheitzmäßig nach Futter. Der

kleine Garten. vom fauberen hof durch ein weißez
Staket getrennt. fah allerliebft auz. und alz fie

den breiten. etwaz abfallenden Weg herabfchritten.

fahen fie die Alte fowie Johann. gleich dem Vater

in Wefte und hemdzärmeln. und auch die Schwie

gertochter gerade auz dem mit den Frontfenftern

nach dem Ufer gelegenen haufe treten.

Nachdem die Ranzlei die Familie begrüßt hatte.

holte die junge Frau Uek Stühle auz ihrer Woh

nung herauz. und man fetzte fich teilz auf diefe.

teilz auf eine draußen befindliche Bank.

..Jch komme wegen peter!" hub die Ranzlei

fogleich an. ..Jch möchte. daß Sie fich fo bald

wie möglich einmal auzfprechen. Uek. und daß auch

die Brüder fich wieder vertragen. th ez denn
fchön. daß Sie folchen Streit anfangen? Und

laffen Sie doch Jhrem Sohn feinen Willen! Jch
kann Jhnen fagen. Sie kriegen eine gute Schwie
gertochter. Wollte Gott. alle jungen 'Mädchen
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wären fo wie fie. Anna if

t ein tadellofe5 Mäd

chen. und alle5. wa5 die Tode5 Ihnen vorge

fprochen haben - ich weiß. fi
e

find gegen diefe

Verbindung und machen Beide fchlecht - ift Trug.
So geben Sie nun Frieden. Alle! Rehmen Sie

peter wieder auf! Caffen Sie ihn mitarbeiten*

und verdienen und helfen Sie. daß er die Frau

bekommt. die wirklich für ihn paßt. Dazu will

auch ich ,mit meinen geringen Mitteln helfen!
Marit hat er nie wirklich geliebt. Die Verlobung
war eine Torheit; e5 if

t ein Glück. daß e5 fo ge

kommen ift."

..Mein Bruder hat Marit Reve die Ehe ver

fprochen!" fiel Iohann. ein fonft wortkarger. eben

fall5 eigenfinniger Menfch. ein. ..Sie fitzt hier

jeden Tag und weint. Wir haben fie alle f0
gerne. auch meine Frau. wa5 doch die Coufine
von ihr if

t. Wie follen wir von ihr abkom

men?" 1

..Ia. wie follen wir davon ab." beftätigte die

Alte. den _Kopf mit den roten. knufperigen Backen

bewegend. plötzlich aber fich befinnend. auf ihren
Mann einfprechend:

..Wat meenft Du. Vadderid Schall ik doch noch
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mal mit Marit fpreken? Wenn Fru Ranzlei unfen
peter to hand gahn will."

Der Alte zog die breiten. etwaz bläulichen

Lippen. hinter denen ftarke. gefunde. weiße Zähne

erfchienen.

..Bei Jhnen will er Schulden machen." ftieß

er. feiner Frau Worte unbeachtet laffend. zu der

alten Dame gewandt. in bizheriger Ouerköpfigkeit

herauz. ..Wenn er Marit Neve heiratet. kriegt

er fiebzigtaufend Mark gleich mit. th daz nicht'
waz? Er ftößt ja fein Glück geradezu mit

Füßen."

..Ja. ja. aber die Sache if
t doch nun mal er

ledigt. Uek." fiel die Ranzlei jetzt mit einem An

flug von Ungeduld ein. ..Bleiben Sie doch end

lich mal bei der Sache. Jhre Frau lenkt doch

fchon ein. fo tun Sie ez doch auch!"

..Ja. ich weiß doch nicht_.“ feßte der Fifcher
an. Nicht einen Schritt konnte man mit dem eigen

finnigen Manne weiter kommen.

..Sie wollen alfo nicht. Uek ?FF ftieß die Ranzlei

knapp und bündig herauz. ..Sie wollen nicht. ob

fchon peter daz Mädchen nicht will und nicht

nimmt. obfchon mein Bruder und ich die hand
heiberg. die fäjwarze Mari'. 5
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bieten wollen. daß Anna und peter fich heiraten

und vorwärt5 kommen?"

Der Alte ftand da. ohne da5 Haupt zu er

heben. Iohann hielt e5. die Arme auf die Beine

geftützt. auch trotzig gefenkt. und die Alte. eine

ordentliche. häu5liche und gute perfon. aber

äußerft befchränkte und willenlofe Frau. machte ihr

dümmfte5 Geficht.

..Wir meinen." hub jetzt zum erften Mal die
junge Frau Uek an und richtete ihre hartfunkeln

den. eigenfinnigen Augen auf die Kanzlei. ..daß

peter bald wieder einlenken und mit ihr gehen

würde. wenn Anna Franzen .ganz au5 Wi5borg

wegkäme. ftatt hier Dienft zu kriegen! Wenn fi
e

nicht in Wi5borg geblieben wäre. fo hätten fi
e

fich fchon wieder vertragen."

Da durch diefe Worte die Schuld auf die

Kanzlei gehäuft wurde. die Letztere aber zu all'

ihrer au5 reiner Seelengüte hervorgehenden Mühe
waltung nicht auch noch hier über fich zu Gericht

-

fitzen laffen wollte. entgegenete fi
e fchroff: ..Wa5

Sie meinen. junge Frau. ift ja recht fchön. Aber

ich wiederhole nochmal5 und nochmal5. mit Marit

Rebe if
t e5* ein- für allemal au5."



..Ja. aber auz Unrecht kann doch nichtz Gutez

herauzkommen. Mein Mann fagte fchon. daß peter

an Marit daz erfte Wort gegeben hatte." Und

fpitz fchließend: ..Sie find für Anna Franzen. die

keinen Grofchen hat. Wir wollen fie aber nicht."
Die Sache war. trotz dez fpröden Wefenz aller

Beteiligten. auf ziemlich gutem Wege gewefen.

Aber durch diefe Aeußerung fiel daz ganze Ge

bäude wieder zufammen.

Dem Alten und Johann war die Entgegnung

vollez Waffer auf der Mühle. die Alte fah zwar

ängftlich von Einem zum Andern. aber fie ver

hehlte ihre innerfte Beipflichtung trotzdem auch

nicht. 7000() Mark wegwerfen. wo man bloß

zugreifen konnte! Daz war doch eine zu große

Zumutung. daz war geradezu eine Narrheit!
Die kleine Ranzlei aber war nach diefen Reden

und nach diefer haltung der Uekz entfchloffen.

nicht ein gutez Wort mehr zu geben.

Mit kühl abweifender Miene die Sprecherin

mufternd. fagte fie:

*..Jch habe Sie. Frau Uek. zu Aeußerungen

über meine wohlüberlegten Anfichten und Ent

fchlüffe nicht aufgefordert! Alfo konnten Sie fich
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folche und Ihre damit gegen mich verbundenen

Au5fälle fparen. Sie waren gegenüber der Tat

fache. daß ich in diefer ganzen Sache doch nur ihr

Allerbefte5 vor Augen habe. fehr ungeziemend,

Aber e5 ift auch da5 letzte Mal. daß ich über diefe

Schwelle getreten bin. Ich habe Andere5 zu tun.
al5 für guten Willen noch Beleidigungen 'einzu

ftecken."

Rach diefen Worten erhob fie fich. nickte fteif

und verließ den Garten. Die Einzige. die fie be

gleitete. war die Alte. Aber fi
e war fehr be

fangen und brachte wenig und kaum etwa5 Ent

fchuldigende5 herau5.

Die Iunge aber fagte. nachdem fich die

kleine Kanzlei entfernt hatte. mit ftechendem Blick

und kalt auflehnender Miene. al5 der immer doch

nach allen Seiten feinen Vorteil im Auge haltende

Alte fich über die5 eingetretene Zerwürfni5 mit

ftarker Unruhe au5fprach und ihr. der Schwieger

tochter. die Schuld beimaß: ..Ra'k Un wenn ik

nik5 feggt har? Woran5 ftünn de Sak för min

Coufine denn? Wi hebb'n ehr doch verfpraken.
unner alle Umftänn to ehr to hol'n! Dat möt

wi ok! De perfon. de fi
k da *vun de Dunkelhof
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indrängt. em de Ropp verdreiht. un de kum en

[innen hemd up dat Lief hett. mut ut Wizburg

herut! Un dat ward unz ok gelingen. un denn

kümmt peter wedder to Verftand un Vernunft.“
'i'

*

"s

Einige Wochen nach diefen Vorgängen trat

Marit Neve. von einem Spaziergang heimkehrend.

in daz elterliche hauz. ftreifte mit ihrem Blick den

geräumigen. mit breiten Steinfliefen belegten Flur.
und beobachtete auch ein Nachbarkind. daz fich vor

einem zur Nechten befindlichen Laden. einem Bier

und Branntweinauzfchank. aufgeftellt hatte.

Seltfamerweife beftanden die Vorderwände

diefez Ladenz nicht auz Brettern oder Mauerwerk.

fondern auz viereckig durchlöcherten Gitterftäben.
wie man fi

e alz Verkleidung an herrenkirchen

ftühlen in alten Gottezhäufern antrifft.

Eben ftrich die bedienende Mamfell den Rrug.

deffen Jnhalt fie auz einer hinter ihr aufgerich
teten Tonne verzapft hatte. mit einem holzlöffel

ab. ließ Schaum und Bier in einen meffingglänzen

den. fchmalen Unterfatz abfließen und fchob dem

wartenden Rinde daz Gefäß gegen Empfangnahme

dez Geldez über die Ladentifchbank hin.



Und al5 dann Marit noch ein paar Worte

mit der Mamfell Mine wechfelte und fich zugleich

der nach dem erften Stock führenden Mitteltür zu
wandte - ihre beiden Gemächer befanden fich
dort - geriet der eiferne. in Halbfcherenform ge
formte Drücker einer Tür zur Rechten de5 Mittel

eingang5. hinter dem fich die großen Brauküchen

befanden. in Bewegung und au5 feiner Oeffnung

fchritt. heißen Dampf mit fich führend. Marit5

Vater. Ein anheimelnd aromatifcher Duft erfüllte
fogleich den Raum. auch befchlugen die feuchten

Dämpfe im Ru die Scheibe de5 Zifferblatte5 der

Wanduhr und die Straßenfenfter,

Reve war ein gedrungener. rotköpfiger

Mann mit lebhaften Augen und gutherzig fem
pathifchem Au5druck in den fehr regelmäßigen

Zügen.

Er ging in grobleinenen. weißen Hemdärmeln
einher. und feine Füße fteckten in dickplumpen

Holzfchuhen.

..Ra. Marit." hub er an. und raffte die vor

gebundene. bi5 an die Schultern reichende lange

blaue Schürze empor und fteckte fie. al5 ob er fo

beffer reden könne. in Dreieckform zur Seite.
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..Wo kummft Du her? Un wo iz Mudder?

Dat ward wul Etentid."

..Jch war im Beitftall von Tlaußen. entgeg

nete Marit. die letzten Fragen umgehend. ..Jch
will reiten lernen. Vater."

..Nid'n lehrn? W0 fo? Wo fo? Wo kummft
Du dato?" fiel der Alte mit neugierig verwun

derten. aber durchauz nicht unbeifälligem Auz

druck in den Mienen ein.

..Der Nittmeifter von den hufaren. Graf
v. Schwarzenfeld. hat mich darauf gebracht.“ gab

Marit zurück.
Eine Erlaubniz holte fi

e von ihrem Vater

nicht ein. Sie beherrfchte ihn vollftändig. Er war

..rein vernarrt" in fie. wie die Leute fagten.

Anderz ftand ez mit Frau Neve. Sie war

äußerft refolut und befand fich gegen ihre Tochter

in einer ftändigen Auflehnung.

..Dumm Tüg! Dumm Tüg -" war ihre Ne
denzart. mit der fie alle Neden abfchnitt. Auch,

in diefem Falle hatte fie. Marit wußte ez. den

größten Widerftand bei ihrer Mutter zu erwarten.

Und ez fchien auch diefe Angelegenheit jetzt

gleich ihre Erledigung finden zu follen. denn wäh

RF
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rend Vater und Tochter noch fprachen. trat au5

der Küchentür zur Linken ihrer Mutter. eine dunkel

gebräunte hübfche Frau. hervor. und fagte. al5 fi
e

Marit fah:

..Ra. büft Du endlich torüg? fegg nu man

gau a
f un mak Di ant Decken!"

Dabei mufterte fi
e ihre wie immer fehr ele

gant gekleidete Tochter mit einem mißbilligenden.

deren Selbftgefühl möglichft herabdrückenden Blick.

Die Frau richtete ihren Sinn auf da5 Ratürliche.

Solide. Arbeitfame und ihrem Stande Angemeffene.

Ihr (eben lang hatte fie darüber gefeufzt. daß
ihre einzige Tochter fo fehr au5 der Art ge

fchlagen. daß fi
e

fchon al5 Kind fo fchwer im

Zaume zu halten und nicht felten fehr trotzig ge

wefen war.

Auch heute lehnte fich Marit auf.

..Gott. Mudder! De Klock i5 ja kum mal

dreevittel twölf. Wat i5 denn da verfühmt "1)" ftieß

fie in einem abfälligen. gereizten Ton herau5 und

wie5 mit der Hand auf die Standuhr.

..Ia. ja. Du heft jümmerZ wat intowennen.
wenn't fi
k üm Dine pligten hannelt. Di buten

herümtodriven. dat paßt Di beter. Wo wärft Du
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denn nu wedder de ganfe Morgen? All eenmal

frog ik Di -"
..Marit will rid'n lehrn -" ftieß nun der

Alte. feiner Tochter in feiner Gutherzigkeit zur

hilfe kommend. herauz.

Zunächft maß die Frau ihren offenbar diefe

abenteuerlichen pläne gutheißenden Mann mit

einem faft niederfchmetternden Blick. dann richtete

fie einen nicht minder mißbilligenden. ftrafenden

auf ihre Tochter.
'

Aber da fich Marit diefer deutlichen Verur

teilung ihrer Abfichten nicht fügte. vielmehr den

Jnhalt der Worte ihrez Vaterz durch rafchez. bei

pflichtendez Ropfneigenl beftätigte. ja. gar einen

ftark herauzfordernden Gegenblick auf ihre Mutter

richtete. riß der Frau plötzlich die Geduld. Sie

holte. ehe fich'z Marit verfah. mit der Rechten
auz. verfetzte ihr einen. eine ftarke Nöte hinter

laffenden Streich auf die Backe und rief: ..Da

heft min Antwurd up Din dumme Tüg! Un nu

ftrakz nah Din Stuv. de Rledafch herünner un

denn ant Difchdecken! heft mi verftahn?"

Aber diezmal verfing der Zorn der Frau nicht
in der erwarteten Weife.
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Der Mamfell. die eben wieder au5 der

Brauerei auf den Flur treten wollte. einen Wink

gebend. fich zurückzuziehen. fchoß Marit empor.

richtete fich vor ihrer Mutter auf. und ftieß mit

einer Miene herau5. die etwa5 unheimlich Drohen

de5 in fich barg:

..Ik bün keen Kind mehr un ik lat me nich
fo vun Di behanneln. Slah Din Kökenmäden un

Din Knecht! Mi röhrft nich wedder an. Mudder!
Ik rah Di dat! Wat hev ich denn verbrakeni) Ik
wär buten. Da begeg'n mi de Rittmeifter Graf

Schwarzenfeld. un he frog mi. ob ik keen Luft har.

rid'n to lehrn. He har en Stut bi Claußen in

Koft geb'n. De muß jeden Dag röhrt warn. Dat

fchull mi nik5 koften."

Und unmittelbar darauf fuhr fie. abfichtlich

hochdeutfch fprechend. fort:

..Warum habt Ihr mich denn in die Schule
gefchickti) Doch de5halb. damit ich eine andere
Bildung erhalten follte. al5 Ihr. So habe ich
auch andere Reigungen. Aber Du hackft immer

auf mir herum. Mutter. wa5 ich auch tue. Du

wirft mich noch au5 dem Haufe treiben! Du. Du

machft mich noch zuletzt zu dem. wa5 ich nicht wer
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den möchte - zu einer leichtfinnigen perfon. die
draußen Entfchädigung fucht für den Mangel an

Liebe. die fi
e bei der Mutter nicht findet. Wenn

Vater nicht wäre. mein guter Vater. wäre ich längft

fchon weggelaufen
-" fchloß Marit mit vor in

nerer Bewegung bebender Stimme.

Einen Augenblick befann fich die Frau. Ez

fchien. alz 0b die Rede fi
e

betroffen habe.

Dann aber fagte fi
e mit Würde und mit ftarker

Ueberzeugung im Auzdruck:

..Ez wäre fchrecklich. wenn ez wahr wäre. waz

Du da vorbringen tuft. Marit. Aberz die Sache

if
t ganz anderz. Jch hab' Dir vermahnt feit Deine

Rinderjahre. daß Du ftill. gefetzt und häuzlich fein

follteft. daß Du Dir in Tugenden auzzeichnen möch

teft. ftatt in Torheiten. Nu dachte ich. ez wäre

eine Wendung eingetreten. alz Du Dir mit peter
Uek verlobteft. Er ift ein braver Menfch. er paßte

zu Deinen Stand. Du fpriäfft von Bildung. Die

Bildung kann nie nich einen Minfchen fchaden. waz

er auch if
t und tut und treibt. Jch meine aber.

herzenzbildung und nützliche Renntniffe follten der

Zweck fein. Du haft daz grade gelernt. und vonz

Lernen behalten. waz man abftreifen tun follte.
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Gleich nach die Verlobung ließt Du Dir mit dem

Rittmeifter ein. fagteft Deinen Verlobten die Un

wahrheit und wunderft Dir. daß er Dir einen

Laufpaß gab. Er hatte ganz Recht. Ru. da Du

ihn nicht mehr haben kannft. laufft Du ihn nach.

ja. treibft mit die Familie Uek5 allerlei hinter

rückfche Sachen. gönnft ihn nicht fein Glück mit

den andern Mädäjen. Aber damit nicht genug.

Zu gleicher Zeit fängft Du wieder mit die vor

nehmen Herren an. läßt Dir wa5 in den Kopf

fetzen und bringft da5 büfchen guten Ruf. da5 Du

noch haft. ganz in Gefahr. Sieh mal! So if
t e5

in Wirklichkeit. und ich kann man fagen: Marit.

Marit! Werd' nu doch endlich ftill. beftändig und

folide. Laß peter Uek feinen Weg gehn. gieb Dir

nicht mit die Hufaren ab. befchäftige Dir in5 Hau5
mit Hand- und Hau5arbeit. lie5 in die Bibel und

andern gute Bücher. und wart ab. wa5 der liebe

Gott Dich für den Mann fchenken will. den Du

wegen Deine5 Leichtfinn5 zum Abfall getrieben

haft! Keine Liebe habe ich für Dir. fagft Du.

Ia. wenn ich Dir nicht fo lieb hätte. denn fo könnte
ich Dir ja man gehen laffen. oder Dir gar au5 dem

Hau5 jagen. Denn fo hätte da5 arme Herz viel
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leicht eher Ruhe. Reine Nacht nicht fchlaf ich gut

und jeden Abend bitt ich zu dem lieben Gott: er

möge Dir ein ftillez. gutez herz fchenken -"
Bei den letzten Worten ftrömten der Frau die

Tränen auz den Augen. und ohne Maritz Ent

gegnung abzuwarten. faßte fie ihren durch ihre

Rede heftig bewegten. gutherzig'en Mann unter

den _Arm und zog ihn. während er ihr mit dem

Dreieckzipfel der Schürze liebevoll die Augen zu

trocknen fuchte. in die gleich linkz vom Eingang

befindliche Wohnftube.

Faft _ein Lächeln konnte ez dem Zufchauer ent

locken. alz der dicke Mann mit der blauen Frauen

bekleidung fo wehmütig neben ihr herfchritt.

Nachdem Marit nach diefer Rede oben ihr

Zimmer betreten hatte - beide Gemächer lagen
nach hinten herauz und boten einen wundervollen

Auzblick über die Bucht und einen Teil der Stadt-
ließ fie fich auf einem platz am Fenfter nieder

und ftützte tief finnend daz haupt auf die empor

gerichtete Linke. _

Waz hatte ihre Mutter ihr zugerufen? ..Du

haft gerade daz gelernt und behalten. waz man

abftreifen foll!" War daz richtig?



Sie fchüttelte fich plötzlich unter dem Druck

der Selbfterkenntni5. Die Einkehr. die jeden

Menfchen einmal in folcher Weife erfaßt. daß er

vor fich felbft fchaudert. ergriff fie in diefem

Augenblick. Sie fchuf in ihrer Seele einen grenzen

lofen Ekel vor ihrem eigenen Ich. und ließ eine

heiße Reue über fich felbft in ihr emporfteigen.

In folchen Momenten war fie weich wie ein warm
herzige5 Kind. faßte die beften Entfchlüffe und

fchlug alle Gedanken an ferneren Hang zum Ab

weichenden in die Flucht. Auch beherrfchte fi
e kein

Zorn gegen Diejenige. welche ihr fo rückhaltlo5
die Wahrheit gefagt hatte. Ihr Herz zitterte bei
der Erinnerung an die Worte ihrer Mutter. an

jene. au5 denen die tiefe. rührende Liebe zu ihr.

der Tochter. emporgedrungen war.

Aber bei der Ueberlegung. waZ fi
e nun fortan

an die Stelle deffen fetzen follte. wa5 aufzugeben

fi
e gegenwärtig drängte. gerieten doch alle Ent

fchlüffe wieder in5 Wanken. *Sie konnte nicht im

Haufe fich genügen. nicht glücklich dabei fein. Mor

gen5 aufzuftehen. Betten zu machen und Staub zu

wifchen. fich nach Tifch in dem einfamen Fifcher

viertel von dem fonnenbefchienenen Rachmittag an
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gähnen zu laffen. den Abend hinzufchleppen und

endlich auz Langeweile und Unbefriedigung den

Schlaf zu fuchen. i

Gerade an der Eä'e der Straße war'z fo öde.

fo einfam. Der Blick wurde gehemmt durch die

in der Mitte dez platzez liegende Rirche und den

Rirchhof.

Und gegenüber diefen reizlofen Vorftellungen

zauberte ihr ihre phantafie herbei. waz draußen

winkte. wodurch fie fich bizher Abwechzlung ver

fchafft hatte.

Sie pflegte Mittagz in daz Zentrum der Stadt

zu gehen und in den hauptftraßen ihre prome

naden zu machen. Da war Leben. Da ftrömten
die Schüler auz der Schule. Rleine und Große.

Ouintaner und primaner. Schulmädchen und Semi

nariftinnen. Beamte der Regierung und vom Dienft

zurückkehrende Soldaten. Gemeine und Offiziere.
Und am Nachmittag war'z ebenfo. und im Ge

hölz. daz fich drüben an die Stadt anfchloß. fanden

fich Spaziergänger und befanden fich Reftau

rantz. die auch Damen ohne Begleitung befuchen
konnten.

Und dort trafen fich Diejenigen. die offene
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oder geheime Reigungen zu einander befaßen.

Dort verfchaffte Marit ihrem lebhaften Geift
Rahrung.

Auf diefe Weife gelangte fie in Berührung

mit Menfchen. Gleichgefinnten und Gleichdenken

den. fand fi
e ein Gegengewicht gegen da5. wa5

ihr da5 Hau5 an nüchternen Tageßpflichten auf

erlegte.

Immer war'5 im Grunde da5felbe! Ihr fehlte
ein Gegenftand. auf den fi

e ihre Sinne und eine

andere Tätigkeit richtete. Infolgedeffen war fie

auf den Gedanken geraten. peter Uek zu heiraten.

durch ihn ihre pläne zu fördern. fich mit ihm ein

fchmucke5. bequeme5 Hau5 einzurichten. mit der

Zeit wohlhabend. angefehen und allgemein gefucht

zu werden.

Und wodurch war alle5 wieder zertrümmert
worden? Durch ihren Eitelkeit5finn. durch ihren

immer über da5 Ziel hinau5fchießenden Vergnü

gung5drang. durch die Unfähigkeit. ihren leiden

fchaftlichen Reigungen Herr zu werden. Und da5

war ihr geworden durch die andere Bildung. die

fie empfangen hatte. durch den Verkehr mit den

Töchtern der bevorzugten Familien. durch die Ver
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feinerung ihrer Gefchmackzrichtung. durch den Ein

blick in die Verhältniffe. Einrichtungen und Ge

wohnheiten der beffer Situierten.

Aber indem Marit diefe durchauz logifchen
und richtigen Schlußfolgerungen zog. kam ihr zum

erften Mal ein ganz neuer Gedanke. Warum ftreckte
fie denn ihre hand nicht nach höherem. nach einem

hufarenoffizier auz. wenn fi
e

felbft einen Mann

ihrez Standez nicht bekommen konnte? Wezhalb

mühte fie fich überhaupt um ihrezgleichen. warum

griff fie nicht nach Sternen. ftatt fich unten nach

Riefeln zu bücken?

Man würde und war doch daz. wozu man

fich felbft im Leben machte. hatte fi
e einmal ge

lefen. Sie befaß fiebzigtaufend Mark eigenez

Geld. und wenn ihre Eltern einmal die Augen

zudrückten. fo erhielt fi
e

ficher noch fünfzigtaufend

Mark mehr. Daz war doch eine Summe. die

felbft einen Mann der Gefellfchaft reizen konnte.

Und f0 entwickelte fich auz diefer Selbfteinkehr

der Entfchluß. zwar ihrer Mutter zu Willen zu

fein. auch allez möglichft zu vermeiden. waz fie

kränken könne. im übrigen aber nunmehr ein

neuez Ziel zu verfolgen und zwar: den Rittmeifter
heiberg. Die fchwarze Marit. 6
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derart für fich geneigt zu machen. daß er felbft

auf den Gedanken gelangen würde. fie zu heiraten.

Der Gedanke. daß ihr Vater Braunbierbrauer war.

felbft in Hemdärmeln und Holzpantoffeln am Brau

faß ftand. daß die5 bei den herrfchenden Gegen

fätzen der Stände ein ftete5 Hinderni5 für eine

partie fein werde. kam ihr jetzt nicht. Sie wollte

au5 dem Haufe. Und Geld. Geld mußte e5 machen.

und war der Stand ihrer Eltern ein Hinderni5

für eine folche Verbindung. gab'5 ja in der Welt

mehr Orte al5 Wi5borg. Sie konnte mit ihrem

Gatten ander5wo ihr Zelt auffchlagen.

Roch 'ein5 überdachte fie. bevor fi
e nun wieder

hinabftieg: Liebte fie den Grafen wirklich. oder

fchmeichelte e5 nur ihrer Eitelkeit. daß er fi
e au5

zeichnete? Und ferner: Liebte fie peter Uek noch?

Ia. fie liebte peter. fie zitterte. wenn fi
e ihm be

gegnete. ihr Herz wollte ihr ftill ftehen. wenn fie

daran dachte. daß er Anna Franzen im Arm halte

und ihr Liebe5beweife an den Tag lege. Auch

jetzt preßte fi
e bei folchen Gedanken unwillkürlich

die Hand auf die unruhige Bruft. und neben

peter5 Bild verblaßte die Erfcheinung de5 Grafen

trotz feine5 gefchmeidigen Wuchfe5. der feurigen
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Augen. der fouveränen Lebenzluft und dem an

feiner Linken klirrend blitzenden Säbel.

'[
- *

3
|:

Nach diefen Vorgängen folgte Marit Neve

lediglich ihren Neigungen. aber fi
e führte daz.

waz die Oeffentlichkeit zu fcheuen hatte. oder waz

der tadelfüchtigen Welt beffer verborgen blieb. mit

weit größerer Vorficht auz. Bizher hatte fie.

ihrem lebhaften Temperament entfprechend. nie

malz mit Berichten über ihr Tun und Laffen zu

rückgehalten. war zur Verkürzung ihrer Zeit täg

lich zu den Nachbarn und zu Uekz gegangen und

hatte. ez fich dort bequem machend. Jenen er

zählt. waz fie getrieben und waz fi
e

vorhabe.

Aber nun hatte fi
e erkannt. daß fi
e gerade

diefe Offenherzigkeiten in den Mund der Leute ge

bracht hatten. Andere taten gewiß dazfelbe und

vielleicht weit Unerlaubterez, Aber fie waren vor

fichtig. und weil fie Vorficht zu üben verftanden.

wurden fi
e vom Gerede verfchont.

Ez kam die deutlichere Erkenntniz über Marit.

daß fie in einer Welt lebe. in der Derjenige am

beften fahre. der die größte Verftellungzkunft an
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zuwenden verftehe. Ueberdie5_ fand fi

e

auch keinen

Gefchmack mehr an ihrem bi5herigen Umgang.

Rachdem fie neuerding5 mit dem Rittmeifter wie

derholt in Berührung gelangt war. feinen witzigen

Reden zugehört. fich an feinen Artigkeiten be

raufcht und ihren Augen und Sinnen eine andere

Wahrung verfchafft hatte. erfchien ihr die kleine

Welt im Fifcherviertel fo fpießbürgerlich und küm

merlich. daß fi
e gar nicht begriff. wie fie e5 über

haupt bi5her au5gehalten habe. An jenem Abend

in der Beliebung hatten fie Wein und Tanz fo er

regt. daß ihr jede gute Vernunft abhanden ge

*kommen war.

Sie war ihm. gleichfam von einem Dämon

beherrfcht. gefolgt. und wenn fie auch feinem

Drängen. ihm Vergünftigungen zu gewähren. an

fänglich einen entfchiedenen Widerftand entgegen

geftellt. fo hatte fi
e doch zuletzt nicht die Kraft und

die Befinnung gefunden. feinem Werben entgegen

zutreten. Er hatte fi
e ohne Weitere5 in feine Arme

genommen. feine Lippen auf ihren Mund gepreßt

und ihr zugeflüftert: Sie müffe fortan fein Eigen

tum werden. Sie müffe e5. und wenn er e5 mit

der ganzen Fifcherzunft aufnehmen folle!



Freilich war Marit dann in der Folge feinen

durch Briefe und Gefchenke unterftützten Werbun

gen auzgewichen. Sie hatte ihn unter dem Druck

der Umftände. der Empörung peterz und ihrer

eigenen ehrlichen Reue fchroff abgewiefen. Sie

hatte ihn erfucht. feine Aufmerkfamkeiten einzu

ftellen und ihm auch vorgehalten. in welehez Un

glück er fie durch feine damalige Zudringlichkeit

geftürzt habe. Aber eben nach diefen Vorfpielen

war ez nun dem Grafen um fo leichter gewefen.

Marit von neuem Jntereffe einzuflößen.
Die Reitftunden. die fie von ihrer Mutter

nachträglich erzwungen hatte. boten eine überauz

günftige Gelegenheit. Zufammenkünfte herbeizu

führen. denen der Graf anfangz einen äußerlich
-unverfänglichen Charakter verlieh. Er verkehrte
mit ihr in derfelben. wenn auch werbenden. aber

ehrerbietigen Art. mit der er den Damen feiner

Rreife begegnete. und erft nach Verlauf einiger

Wochen. alz fie fich nach einem vorangegangenen

Abfchied im Reitftall zufällig noch einmal wieder

in der Stadt trafen. hatte er die Zurückhaltung

abgeftreift. Marit in eine einfame Nebenftraße ge

zogen. und ihr feine alte. nicht nur nicht er
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klärt. Auch erbat er al5 eine befondere Vergün

ftigung. daß fie mit ihm ein Abendeffen einnehmen

möge. _ Er feiere feinen Geburt5tag. fühle fich bei

folcher Gelegenheit ftet5 fehr vereinfamt und werde

überau5 glücklich fein. wenn fie ihm diefe Stunden

fchenken wolle.

Ihre Einwände. daß fich da5 nicht fchicke. daß
fie fich. ohne Verdacht zu erregen. unmöglich vom

Hau5 zu entfernen vermöge. wußte er ihr au5zu

reden. und da5 Endrefultat war gewefen. daß fi
e

nun gerade an dem heutigen Tage unterweg5

war. um feiner Einladung Folge zu leiften.

Mit unruhig klopfendem Herzen nahm Marit
gegen fech5 Uhr Abend5 den Weg. ftatt durch die

Stadt. an dem Hafen und der Bucht entlang in5

Zentrum. Hier wohnte der Rittmeifter in der

Rähe der Schloß-Kaferne. Die Zufammenkunft
aber follte in einem Zimmer de5 Reftaurant5 de5

Schloßhotel5 ftattfinden. E5 war zwifchen ihnen
die Abrede getroffen worden. daß er fie gegen

halbfieben am Au5gang de5 Buchtwege5. da. wo

die Straße gradeau5 zur Kaferne. zur Rechten aber

wieder in die Stadt zurückführt. treffen folle.
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Zunächft verlief auch allez nach Maritz

Wunfch und Erwartung. Sie begegnete weder

Bekannten. die läftige Fragen ftellten. noch frem

den Wizborger Einwohnern. die auf fie Acht gaben.

Jhren Eltern hatte fi
e erklärt. daß fi
e einer Ein

ladung zu ihrer Gefanglehrerin folge. daß fi
e dort

den Abend zubringen werde.

Während fie den langen. den Blick auf die

jenfeitigen. malerifchen Ufer freilaffenden Bucht

weg entlang f>fritt. kamen ihr gerade an dem heu

tigen Abend befonderz lebhafte Erinnerungen an

die Gefchehniffe dez Frühjahrz und dez Sommerz.
an peter Uekz erfte Annäherungen. an die erfte

Zeit ihrer wirklichen. kurzen Verlobung. an die

Vorgänge während dez Beliebunngeftez und an

die Auzeinanderfetzungen und Unterredungen zwi

fchen ihr. peter und der Ranzleirätin poppe.

Daz war zweifelloz! Glücklicher würde fie fich

auch heute noch fühlen. wenn fie peterz Braut.
gar feine Frau geworden wäre! Waz fie jetzt tat.
und heute tun wollte. und waz fi

e im Geheimen

glaubte. war doch nur eine prickelnde Betäubung.

war doch nur eine dürftige hoffnung auf ein Zu

kunftzgelingen,



Und wenn fi
e

fcheiterte. wa5 dann? Dann

hatte fie fich fortgeworfen. und Ekel. Reue. Selbft

verachtung und gar Verzweiflung waren ihr Teil.

Mitten unter folchen Gedanken erfchien eine

Geftalt vor ihrem Blick. 'und al5 fi
e da5 Auge _

fchärfte. erkannte fi
e peter Uek.

Er kam langfam. da5 Haupt gebeugt. al5 ob
er eine fchwere Laft zu tragen habe. de5 Wege5

daher. und erft bei unmittelbarer Annäherung

wurde er Marit gewahr. fah finfter und ver

fchloffen empor und griff ebenhin an die Mütze.

Auch wollte er blo5 mit einem folchen Gruß

an ihr vorüberfchreiten. Sie aber blieb ftehen.

hielt ihn. und fagte. den alten Zauber ihre5

Wefen5 einfetzend: ..Wie. peter. fo. fo willft Du

an mir vorübergeheni' Du haft nicht einmal ein

Wort für michi' Wa5 ift denn noch zwifchen un5?

Du haft Deinen Willen erhalten. Du haft Dein

neue5 Glück und ich habe mich gefügt -"
Im erften Augenblick veränderten fich bei diefen

Worten peter5 Mienen, Aber gerade. al5 er der

beftrickenden Heimlichkeit ihrer Augen und dem

fchmeichelnden Au5druck in ihrem Angeficht begeg

nete. kamen ihm Vernunft und Ueberlegung wieder.
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Er fchüttelte den Ropf und fagte: ..Allez ift

ganz anderz. alz Du fagft. Du haft Dich nicht

zufrieden gegeben. fondern Du hältft noch jetzt mit

meiner Familie. die allez tut. mich von Anna

Franzen abzubringen. Und ich habe auch kein

neuez Glück. Seit heute Mittag liegt meine Braut

hoffnungzloz. Die vielen Aufregungen haben fi
e

fo heruntergebracht! Jhr habt erreicht. waz Jhr
erreichen wolltet. und ez gibt keine Worte. zu

fagen. wie ich Euch dezhalb verabfcheue. ja ß
halle!“

..peter! peter! So fchlimm ift'z mit Anna

Franzen ?" ftieß Marit ehrlich bewegt herauz.

..Ach. peter. daz tut mir weh. fehr weh.

glaube ez. So fchlecht bin ich nicht. daß ich einem

Andern daz Leben mißg'o'nne. Und fag' nicht. daß

ich fchuld bin. Bedenke. waz ich verloren habe!

Würdeft Du denn gleich fanftmütig gewefen fein.
wenn ich mich abgewandt hätte. Du mich fo ge

liebt hätteft. wie ich Dich -"
..Bah! Du haft mich nie geliebt! Du kannft

gar nicht lieben. Du kannft Dich bloß verlieben.

Und nie kann ich ez vergeffen. daß Du ein folchez
Spiel mit mir getrieben haft. Du haft mich mit
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meiner Familie au5einandergebracht. Du bift die

Urfache. daß ich nun ficher ein ewig unglücklicher

Menfch geworden bin!"

..Haft Du keine Fehler. peter?" fiel Marit.

fich beherrfchend. in einem milden Ton ein. ..Konn

teft Du nicht ein einzige5 Mal vergeben? Ift e5
die rechte Liebe. die nicht verzeihen. nicht vergeffen

kann. trotzdem der andere Teil bereute. um Ver

gebung bat und Befferung gelobte?"

..E5 war nicht da5 wa5. aber da5* wie!" ent

gegnete der Mann. ..Deine Untreue gegen mich

hätte ich fchon heruntergefchluckt. obfchon e5 ftark

genug war. daß Du mit dem blauen Hallunken
in den Garten liefft. Aber daß Du den Brief

fchriebft. um mich dumm zu machen. daß Du mich

fo frech belogft -"
..Ich tat e5. weil ich Dir die Kümmerniffe er

fparen wollte. peter. Ich fühlte ja mein fchwere5
Unrecht."

..Ia. ja. e5 mag ja fein! Aber vorbei ift

vorbei! Ich gehe meinen Weg. Wenn ich Anna

in den Sarg gelegt habe. geh' ich nach Kiel zum
Dienen. Ich will zu vergeffen fuchen. und wenn

ich damit durch bin. laß ich mich auf einem Ueber

x
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feer anwerben. Jch will wieder in die Welt. Nach
Wizborg komme ich nicht wieder."

..So laß unz wenigftenz in Frieden fcheiden.

peter. Ach. peter. ich hab Dich noch immer fo

lieb. fo lieb. wenn ich mir mitunter auch einzu

bilden fuche. ez gehe ohne Dich!"

Der Mann zog die Lippen. Dann ftieß er

herauz: ..Ja. ja. fo lange. biz wieder ein An
derer kommt. Du glaubft ez vielleicht. aber Du

kannft nicht treu fein."

..Du antworteft nicht auf meine Bitte. peter!

Jch bitte. verzeihe mir. gib mir die hand. Laß
unz wenigftenz verföhnt auzeinandergehen. Da

wir unz nicht wiederfehen. ift'z für Dich ja ein

Leichtez. mir ein gutez Wort zu geben. Mir aber
gibft Du die Ruhe wieder! Jch flehe Dich an. bei

unferer einftigen Liebe an. mir zu verzeihen!"

Der Mann ließ den Ropf finken. und die

Muzkeln in feinem Geficht gerieten in Aufruhr.
Er kämpfte. Dann fagte er: ..heute kann ich ez

nicht! Jch verfpreche Dir aber. mir Mühe zu
geben. und wenn ich ez kann. denn fo will ich
Dir fchreiben. und wär'z auz dem fernften Lande.

und wär'z im letzten Augenblick meinez Lebenz!
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Da5 muß Dir genug fein. Und nun Adieu! Ich

muß zu meiner Braut."

Rech einmal wollte fie anheben. aber da5

Wort erftarb ihr, E5 verftummte vor dem Au5

druck unheimlicher Strenge feiner Züge. Und dann

griff er ftumm an feine Mütze. nickte ihr kurz zu
und ging feine5 Wege5.

Sie aber fchritt dem Au5gang de5 Buchtwege5

zu. und während fie dahin wanderte. ging'5 to

bend in ihr auf und ab. Ia. er war ein Mann!
Und wa5 war Derjenige. der ihr jetzt mit dem

Champagnergla5 in der Hand au5 der Ferne mit

fchmeichelnder Miene zuwinkte?
'K '|

d
.:

Freilich dachte und empfand Marit fehon wie

der ander5. al5 fie nun dem Schloßhotel näher

kam. al5 fie fich vorftellte. daß fi
e

nach wenigen

Minuten neben dem vornehmen. um ihre Gunft

fchmeichelnd werbenden Mann fitzen. mit ihm

fcherzen und lachen. fpeifen und trinken.*nur dem

Frohgenuß leben und eben da5 einmal finden

follte. wa5 fi
e

fo oft erfehnt hatte.

In weiblichen Gefchöpfen. wie Marit Rede
ein5 war. haftet nicht5 lange. vielleicht weil Ge
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fühl und Empfinden'im Moment der Gefchehniffe

weit mächtiger find und nach weit lebhafterem

Auzdruck drängen. alz bei wirklich tief veranlagten

Naturen. Sie leiden fchwer. fie heucheln durchauz

nicht. wenn fie ihre Seele fo befchwert fchildern.

daß fie fich
den Tod wünfchen. Auch haffen und

lieben diefe Eindrucszähigen mit gleicher heftig

keit in Augenblickzlängen. fchmieden fogar. von

ihrem Temperament fortgeriffen. rachfüchtige pläne

und haben. durch ein Geringez befänftigt. gleich

hinterher daz verföhnlichfte Empfinden und den

ftärkften Drang nach Auzgleich. Auch fchließt ihre

Veranlagung weder kräftigften Willen noch Tat

kraft. überhaupt die höchften Tugenden dez her

zenz und dez Geiftez auz. Die Teufel: Eitelkeit.

Eigenwille und Genußfucht find ez. die in den ge

gebenen Fällen daz beffere Jch erfticken. An ihnen

zerfchellen die beften Naturen.

Eine völlige Wandlung tritt erft im fpäteren

Lebenzalter und namentlich bei weiblichen per

fonen ein. wenn fie ihre Schönheit und ihr An

fehen verlieren. Sie werden dann ernfte. gar

felbftlofe Menfchen und ftreifen inzbefondere. wenn

ihnen durch 'die Umftände die Gelegenheit genom



men wird. jeden Anfpruch auf befondere Beach

tung und eine befondere Genußzuwendung ab.

Diefe Art von eindruck5fähigen Menfchen

müffen eine doppelte Schule. eine auf den Schul

bänken. und eine Schule de5 Leben5 durchmachen.

um fich durchzuringen.

Infolge folcher bei Marit befonder5 zutreffen
den inneren Befchaffenheit. hatte fie auch durch

au5 nicht geheuchelt. al5 fie eben in fo fchwer

mütig ernfter Weife mit peter Uek gefprochen.

Aber ebenfo wenig heuchelte fie. al5 fie nun

dem Rittmeifter. der feitab in einer kleinen. neben

dem Hotel befindlichen Rebengaffe auftauchte. mit

ftrahlenden Augen entgegentrat. und al5 fie. mit

ihm hinten über den Hotelhof fchlüpfend und. eine

Halbtreppe hoch. in da5 wohlig erwärmte. reizend

eingerichtete Speifekabinett getreten war. ihrem

Entzücken Au5druck verlieh.

Durch den Gedanken. daß fie mit ihm. dem

Allbezwinger der Frauen. nun wirklich hier fou

pieren follte. wurden alle Wehmut und alle ernften

Gedanken an peter Uek fortgefchwemmt.

Schon war der zierliche Tifch gedeckt. e5

blitzten Leinen. Krrftall und Silber. vor Marit5
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Rouvert lag ein entzückender kleiner Strauß und

frifche. duftende Blumen ftrebten auz der Mitte

der reichgedeckten Tafel empor.

Und nebenan auf einer fchmäleren Tafel

ftanden gefüllte Flafchen und feingefchliffene Gläf er.

und daneben ruhten filberne Meffer und Gabeln.

die den fpäteren Gängen dienen follten. Allez war

forgfam vorbereitet. und alz nach wenigen Augen

blicken der Rellner erfchien. fich tief verneigte. und

eilfertig wiederkehrend die fcharfe. dampfende

Suppe fervierte und gleich den kühlfiedenden

Champagner in die breiten Schalen einfchenkte.

alz beidez über Maritz genußfüchtige Zunge glitt.

da hätte fi
e die Götterftunde nicht hingegeben für

alle Liebe und alle angebotene Verföhnung einez

peter Uek. Sie hätte ihm zugerufen: ..Gewiß.

xgewiß! Aber morgen! Morgen! heute muß ich

diefe Wonne genießen!"

Und die Stunden flogen. Alle Schubfächer

öffnete der Graf. er erzählte von feiner vornehmen

Familie. von feinen angefehenen Freunden. von

feinen gefellfchaftlichen Beziehungen. von feinen

Erfolgen im Dienft und bei den Frauen. von feinen

paffionen. von pferden. Sport und Spiel und hielt
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doch bei aller wirklichen Offenherzigkeit und Zu

tunlichkeit ftet5 eine gewiffe Grenze inne. Er ließ
Marit fühlen. welche breite Gräben zwifchen ihnen
lagen. und eben da5 reizte da5 Mädchen. da5

ftachelte ihren Ehrgeiz an. diefen vielumworbenen

Mann völlig zu gewinnen. für ihn der Mittelpunkt

allen Denken5 zu werden. Sie ließ aber von irgend

einer Bedrückung nicht nur nicht5 merken. fondern

fpielte um fo mehr ihre perfönlichkeit au5. Sie

fchwatzte lebhaft mit Geift und ftarkem Sarka5mU5

und wußte ihn dadurch zu kirren und feine Leiden

fchaft anzuftacheln. daß fie immer gerade verwei

gerte. wenn er von ihr alle5 verlangen zu können

glaubte. Dann fprang fie empor. drückte fich mit

ihrer gefchmeidigen Geftalt in die Sophaecke und

wehrte ihm übermütig lachend oder trotzig ab. Ein

ander Mal nahm fie plötzlich von allem Liebe5ge
tändel Abftand. machte eine komifche poffe und

rezitierte - die pathetik einer Bühnengröß-e ko
pierend »q in meifterhafter Weife irgend eine Szene

au5 einem klaffifchen Drama.

Ihre Rachahmung5fähigkeit und ihr Gedächt
ni5 waren erftaunlich. und den verführerifchen

Reizen ihre5 Körper5. die fi
e

ftet5
- ohne in
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decent zu fein - in der vorteilhafteften Weife zur
Geltung zu bringen wußte. vermochte fchwerlich

ein Mann zu widerftehen.
Sie befaß jene fchlank üppige Fülle. die von

allen Rörperfchönheiten die gefährlichfte ift. Ez

vollzog fich zwifchen ihnen. waz bei fo Veran

lagten ftetz daz Vo-rfpiel zu jenen Liebezwonnen

ift. die mit dramatifchem Auzgang endet.

Beide boten. fcheinbar nur ihre Natur und

daz allgemein Eigenartige ihrez Wefenz hervor

kehrend. alle Rünfte auf. um einander zu gefallen.

Und er. der Graf nur mit dem Gedanken. anderen

kleinen Liebezabenteuern diefez neue anzureihen. fie

aber mit der durch ihre Unerfahrenheit hervor

gerufenen Abficht. ihn nicht für eine Zeit. fondern

für die Dauer zu feffeln. ihn für Lebenzzeit zu

binden.

Jnfolgedeffen lehrte fi
e ihr Jnftinkt. immer

die Schale zurückzuziehen. wenn er am durftigften

war. bei aller Freiheit doch Grenzen innezuhalten.

Dazu ward fie ohnehin durch ihr fittlichez

Empfinden gedrängt. und alz Schwarzenfeld. durch

Speife und heißen Wein fortgeriffen. im Laufe der

Stunden einmal einen fehr freien Ton anfchlug.
heiberg. Die fchworze Marti. 7
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fogar eine Gefchichte erzählen wollte. die durch

au5 nicht für ihr Ohr paßte. aber eben darauf

berechnet war. fi
e an folche Konverfation zu ge

wöhnen. lachte fie nicht. wie noch eben vorher voll

luftigen Uebermut5. warf vielmehr den Kopf zu
rück und fagte fchroff:

..Ich bitte. Herr Graf! Sie find nicht mit

Ihren Kameraden zufammen. fondern mit einer

Dame! Sie werden vielleicht meinen. ich fe
i

keine

fogenannte Dame. fondern nur ein Bürgermädchen.

aber diefe Unterfcheidung exiftiert für mich nicht!

So lange Sie den Anfpruch. ein Kavalier zu fein
und genannt zu werden. erheben. fo lange darf

e5 für Sie bei einem folchen Zufammenfein nur

eine ,Dame* geben!"

..Donnerwetteri Da5 war fcharf pariert.

fchöne5 Götterkind -" ftieß Schwarzenfeld be
troffen. aber in angenehmer Weife betroffen. her

au5 und richtete die fchwarzfunkelnden Augen feine5

dunkelgebräunten Angeficht5 mit doppeltem Be

gehren auf da5 fchöne. kluge Gefchöpf. da5 ihm
da5 Wefen eine5 echten Kavalier5 im Gegenfatz

zu der gewöhnlichen. üblichen Au5legung zu de

finieren verfuchte.
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Und nun trat nach Champagner. Likören

und Süßigkeiten für die Zunge und für die Sinne

der Augenblick ein. in dem fie fich Beide ganz fo

gaben. wie fi
e wirklich waren.

Marit benutzte den günftigen Augenblick und

fprach den Grafen freimütig an. Sie fragte ihn

zu feiner unbequemen Ueberrafchung. wie er fich

daz Ende ihrer Beziehungen denke? Zum bloßen

Tändeln fe
i

fi
e

zu gut. Gewiß. ez gehöre auch

Tändeln zu einem folchen Verkehr! Sie fe
i

keine

Nonne. die fich dabei bekreuzige. Aber fi
e gedenke

der Gefahr. in die fich ein Mädchen begebe. die

wie fie. in folchem Falle den Bitten einez Mannez

nachgegeben habe. Die Gefahr erblicke fi
e in der

Gewiffenz-Beunruhigung. der fie fchon jetzt auz

gefetzt fei. und die fich in ihr fteigern müffe. ebenfo

fehr aber auch in dem Verluft ihrez Anfehenz vor

der Welt.

..Sie. herr Graf!“ fchloß fie. ..haben nichtz

zu verlieren. Sie haben einen Freibrief auf Liebez

abenteuer. ja. Sie werden. felbft wenn Sie ein

Unheil anrichten. kaum zur Rechenfchaft gezogen.

Männer begehen Sünden. die fchon bei der Ge

burt den Abfolutionzzettel mit fich führen! Ein
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Mädchen aber kann fich fchon durch einen einzigen

Blick unmöglich machen."

..Ich weiß nicht. Marit. we5halb wir folche
Kloftergefpräche führen wollen." fiel Schwarzen

feld leichthin au5weichend ein. Mit dem: Wa5

kommt danach! verderben fich die meiften Menfchen

da5 Glück am Dafein! Sie wollen alle ewig leben

und alle befonder5 gefund fein und glücklich werden.

Darüber kommen fi
e

meift weder zum Leben noch

zum Glück. Keiner weiß. wie lang ihm die Zeit

bemeffen ift. er kann fchon morgen im Sarge liegen.

Ich habe Sie lieb. fehr lieb. Marit. Wäre ich mein

eigener Herr. würde ich Sie bitten. mir al5 Frau

die Hand zu reichen, Ich bin e5 nicht. und de5

halb kann ich keine Schwüre leiften. Ich werde e5

aber vielleicht werden. und dann komme ich ohne

Ihre Aufforderung!"

..Ich muß jetzt gehen." war zu de5 Grafen
höchfter~Beftürzung Marit5 knappe Antwort auf

diefe Rede. Ihre Mienen hatten einen finfter
.verfchloffenen Au5druck angenommen. fie über

ließ e5 ihm. da5 darin zu lefen. wa5 fi
e

4

wünfchte,

Run fprach er zärtlich beteuernd auf fie ein.



Aber fie blieb feft. ja. fie forderte. völlig ver

wandelt und ernüchtert. daß er fie laffe.

Statt deffen fchloß er. feinez endlichen Siegez

gewiß. die Tür ab und drang wiederum auf fie

ein. Jn dem kleinen Gemach wehte eine fchwüle
Luft; die Temperatur war drückend. die vielen

Rerzen neigten fich ihrem Ende. der Champagner

perlte nicht mehr und die Servietten lagen zer

knittert auf dem rofendurchwirkten Teppich.

..Bitte. klingeln Sie! Jch möchte noch Selterz

waffer." fagte fie dann. fich von ihm fanft. aber

entfchieden befreiend. wie ez fchien. wieder zum

Einlenken geneigt.

Aber alz er eifrig nickend dem Rlingelknopf zu

eilte. machte fie blitzfchnell daz Fenfter auf. mufterte

ebenfo rafch die höhe von hier auf ein Rafenbeet.

und fprang. katzengewandt die Brüftung gewinnend.

ohne Befinnen in den halbdunklen. jetzt winddurch

wehten hotelgarten hinab.

..potz Donnerwetter!" rief der Graf. fturm

fchnell ihr nachftürzend. »z ..Daz ift ja eine Feuer

hexe! Die hätte ich nicht fo taxiert!"

Und in diefe Ueberrafchung mifchte fich ein

ebenfo fchneller Entfchluß. Jm Nu bekleidete er
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fich mit feinem paletot. eilte zur Tür hinau5. ver

ftändigte den ihm eben auf der Treppe entgegen

tretenden Kellner und flog in den Hof hinab.

Und von hier fpähte er in den Garten und

in die nächfte Umgebung. und al5 er am Rande

de5 erfteren eine rafch dahinfliegende Geftalt zu

entdecken glaubte. legte er felbft Flügel an die

Füße und nahm. de5 Unwetter5 nicht achtend. die

Richtung nach dem Fährnäffer Viertel.

Er mußte ihr. wenn er fich fo hielt. nach feiner
Berechnung zuvorkommen.

An der Biegung de5 Kirchhof5. ihrem elter

lichen Wohnhau5 gegenüber. wollte er ihrer

warten. ihr Erklärungen über ihr Verhalten ab

fordern. fie verföhnen und zu ferneren Zufammen

künften zu überreden fuchen. Ihr Wefen. ihre
ehrbare Haltung. ihre Schönheit. Klugheit. Bil
dung. aber auch ihre amüfante Lebendigkeit. von

der fie gerade an dem heutigen Abend über

rafchende proben an den Tag gelegt. hatten ihn
völlig bezaubert. fo beraufcht. daß er in diefem
Augenblick wirklich zum erften Male den Gedanken

erwog. diefe5 von der Ratur fo verfchwenderifch
au5geftattete Gefchöpf trotz aller Schwierigkeiten
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und ficheren hinderniffe zu feinem Eigentum zu

machen.

7
|c
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Ez war an demfelben Abend fpäter.

Ueber die Bucht rafte ein Nordoft. der mit

feiner Gewalt und ftürmenden Schnelligkeit die

Gegend kaum einer Beachtung zu würdigen fchien

und doch jeden Gegenftand biz auf daz letzte Grün

auf den Wiefen und daz Schilf an dez Uferz Rand

in feine vernichtenden Arme nahm. ez rüttelte und

bog und knickte und an Dachpfannen und lofem

Mauerwerk eine folche Zerftörungzwut übte. daß

die kleine Ranzlei trotz ihrer Sorge um die Schwer

kranke wiederholt angftvoll zufammenfuhr.

Eben fchnob die bozhafte Gewalt ganz befon

derz heftig um die Ecken und Winkel dez Rlofterz.

in einer wildfpähenden Art. alz ob hier Böfe

wichter verfteckt feien. die fi
e

fuche und verderben

wolle.

Nichtz follte ftehen bleiben. waz Menfchen

hand gefchaffen. inzbefondere follte daz häuzchen

der kleinen Ranzlei in Trümmer gelegt werden!

Die alte Dame zitterte am ganzen Leibe. Sie

tat'z. 0bfchon fi
e wußte. daß die Mauern feft. daß
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ihr fchwerlich 'irgend etwa5 gefchehen werde. daß

*

e5 fchon oft fo geraft hatte und daß doch die

warme. friedliche. fanfte Sonne am Himmel wie

der erfcheinen werde.

Run ftöhnte die Kranke fchwer und unheimlich

auf. Vor wenigen Augenblicken war peter noch
einmal nach der Markt-Apotheke gelaufen. um ein

pulver zu holen. da5 der Arzt verfchrieben und

von dem er gefagt hatte. daß e5 da5 Einzige fei.

wa5 vielleicht der kämpfenden Seele noch die Kraft

zum Widerftand geben könne. Alle5 komme darauf

an. noch diefe Krifi5 zu überftehen. Er habe
keinen Glauben mehr. aber fal-l5 jetzt der pul5

fchlag noch einmal fich hebe. ein normaler Atem

fich ftärke. fe
i

Au5ficht. fie doch noch zu retten.

So jagte peter dahin. al5 0b auch er Flügel

an den Füßen habe. Und nach einer Zeit von

zwanzig Minuten kehrte er zurück. riß die Hau5

tür auf. wobei ihm der Sturm mit folcher Wucht

behilflich war. daß fie laut klatfchend gegen die

Flurwand fchlug. eilte i115 Krankenzimmer. forfchte
mit angftvollen Blicken umher. aber ließ Hand und

pulver graufend finken. al5 fich die alte Dame

in demfelben Augenblick neben dem Bett vor ihm
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*aufrichtete und ihn mit einem von der Rranken

abgleitenden troftlofen Blick anfah.

Ez ftand darin gefchrieben: Ez fteht fehr
fchlecht; ez if

t wohl gar vorbei.

Wie verzweifelt warf fich der große Mann

an dem Rrankenlager nieder. griff nach der hand

feiner Braut. forfchte in ihren auzdruckzlofen Augen.

und preßte daz Ohr an ihre Bruft.
Er weinte wie ein Rind. Er weinte wie in

feinen Rnabenjahren mit ftockenden. rührend wir

kenden Lauten. Sein Jnnerez fchmolz in Schmerz
und Wehmut. Er war faffungzloz. und in feiner
grenzenlofen hilflofigkeit fiel er. fich mühfam er

hebend. der alten. ihn fanft ftreichelnden Dame an

die Schulter und fchluchzte herzerbarmend.

Jn ihr. in Anna. hatte fich allez verkörpert.
waz er an einer Frau fich je gewünfcht hatte. Und

fo hingebend hatte fie ihn geliebt. fo ganz war

fi
e in ihm und war er in ihr aufgegangen. Jeder

hatte einen köftlichen Schatz befeffen. und nun waren

Beider hände leer.

..O. wenn ik dat man överkam." wimmerte

der Mann in dem furchtbaren Seelenfchmerz. ..Jk
wull. ik wär ok dod. Jk wull. ik kunn bi ehr ligg'n
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deep. deep int Graf un jümmer5 bi ehr blib'n bit

an de jüngfte Dag. O. min Anna. min föte. min

gude Anna."

Hier unterbrachen abermal5 überftürzende

Laute der Qual fernere Worte. Roch einmal fiel
er nieder an ihrem Bette. küßte ihren Mund und

ihre Wangen. und fprang. doch noch eine Hoff

nung aufpflanzend. belebt empor. al5 in diefem

Augenblick der Arzt. den pflicht getrieben. in5

Zimmer trat.

ki
-

*

ki
t

Eine lange Zeit war feit diefen Ereigniffen

vergangen. Der Wind hatte jede5 Iahr über
Wi5borg und die Wi5borger Bucht geweht. bald

mit ftürmender Gewalt. bald mit fanftem Hauch

erfrifchend und erquicklich; er hatte mit feinen

ungefunden Stürmen die letzte Kraft in kranken

Lungen au5gedörrt und den Säugling beim erften

Au5flug mit feinem nährenden Atem rofige Farben

auf die Wangen gemalt. Und die Sonne war

aufgeftiegen mit Lichtern. wie keine5 Maler5 phan

tafie fi
e

erfinden. gefchweige denn auf die Leine

wand zu zaubern vermag. und war herabgefunken

hinter dem Wi5borger Schloß mit brennenden



Feuern. wie keine Effe fie je emporgefendet und

wie keine Feder ihre pracht zu befchreiben ver

mag.

Und mit einem jauchzenden Sprung war wie

immer der Frühling auz einem verborgenen Welt

winkel inz Land geftürmt und hatte den griez

grämig auftrotzenden Winter mit einem grünenden

Stecken erfchlagen. Und nach ihm war mit heißen

Schienen an den ftrotzenden Gliedern. dez Früh

lingz Bruder. der Sommer. erfchienen. hatte mit

einem einzigen hauch feinez brennenden Atemz

den Frühling erftickt und fich. alz die Zeit gekommen

war. mit fanften Gebärden dem herbft vermählt.

der. mit bunten Bändern und bunten Gewändern

angetan. fich die Rr-one aufz haupt gefetzt und

ftahl-blaue und fchwarzgraue Luft- und Nebeltra

banten um feinen Thron verfammelt hatte,

Jmmer derfelbe Wechfel. und immer neue

Bilder. und immer neue Menfchen. Und Sterben

und Auferftehen und Laft und Sorge und Not

und Streit und Rampf und Verlieren und Ge

winnen! -
Volle zwölf Jahre waren feit der Schilderung

der Vorgänge in dem Wizborger Fifcherviertel ver
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ftrichen. und in diefen zwölf Iahren hatte da5

Schickfal. unbekümmert um den Schrei oder den

Iubel der Menfchen. die entweder Unglück herab
geftürzt. oder bei denen e5 Freudentränen im Auge

geweckt. die e5 durch feine Laune bevorzugt. feine

Wege gewandelt.

Von den handelnden perfonen waren - der
Schöpfer hatte e5 fo gewollt - mehrere während
diefer Zeit hinweggerafft worden.

Der alte Fifcher Uek war geftorben. und feine

Frau war ihm bald gefolgt, Marit5 Vater hatte

durch einen Schlag. den ihm ein Wallach beim

Anfpannen verfetzt. fein Leben eingebüßt. und Frau

Reve hockte einfam verlaffen. einft eine reiche Frau.

im Armenhaufe am Markt. und lebte von den Al

mofen wohltätiger Menfchen.

Auch im Dunkelhof hatte fich alle5 verändert.

Da5 Ehepaar Tode. da5 einen Befitz in Schwanfen

geerbt hatte. war dorthin verzogen. Ihren Hof
hatte ein Grundbefitzer in der Rähe erworben.

und nach deffen rafchem Tode war er wiederum

in andere Hände gelangt.

Gegenwärtig fchaltete ein Eigentümer dafelbft.
der urfprünglich nicht Landmann gewefen war. der



fich aber in Allez. wozu Fleiß. Gefchick und Auz

dauer gehört. fehr fchnell hineinzuarbeiten wußte.

und diefer Eigentümer war - peter Uek.
Jedermann in diefem Teil der Stadt Wiz

borg wußte von feinen Schickfalen. und ez gab

wohl niemanden. der ihm daz. waz ihm nun ge

hörte. nicht von herzen gönnte.
"

Waz er zu jener Zeit gegen Marit auzge

fprochen. hatte fich nicht erfüllt. Allez war anderz

und fo gekommen. wie ez von niemandem jemalz

in daz Bereich der Berechnung und Möglichkeit

gezogen war.

Anna war an jenem Abend nicht geftorben.

Der in feiner Gewiffenhaftigkeit noch einmal er

fchienene Arzt hatte noch ein dem ungewohnten

Ohr nicht vernehmbarez pulfieren dez herzenz

feftftellen können. Daraufhin hatte er ihr eine Jn
jektion gemacht. und nach diefer war fchon nach

kurzer Frift daz Bewußtfein zurückgekehrt. Der

unermüdlichen pflege der beiden treuen Menfchen.

der kleinen Ranzlei und peterz. war'z dann ge

lungen. fie allmählich wieder empor zu bringen.

und ftrahlend vor Glück hatte fie peter umfchlun

gen. alz fie ihm - zum, erften Male wieder dem



Bette entftiegen. in dem Wohngemach der herzen5

freundlichen Dame. im Lehnftuhl fitzend - die
Hand entgegengeftreckt hatte.

In der Folge war peter eine Reihe von
Iahren von Wi5borg fortgewefen. und da5 war

fo zugegangen:

Rachdem er zunächft feine Militärübung in der

Marine abfolviert hatte. war er von einem reichen

Sonderling. den er zufällig kennen gelernt. ge

fragt worden. ob er ihn auf einer. vielleicht ein

Iahr andauernden Seereife. die diefer in feinem
eigenen Kutter zu unternehmen befchloffen hatte.

begleiten wolle.

Die ihm dafür gebotene Vergütigung war fo

reichlich gewefen. daß peter fich mit feiner Anna

nach Ablauf der Zeit ein befcheidene5 Heim ein

richten konnte.

Da5 hatte den Au5fchlag gegeben. und nach

einer Verftändigung mit der kleinen Kanzlei. die

Anna ferner al5 Stütze bei fich behalten. hatte er

dann die Reife angetreten.

E5 war auch anfang5 alle5 nach Erwartung

gegangen. Aber noch vor Ablauf der Zeit hatte
e5 denfelben Mann getrieben. eine Fahrt um die
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ganze Erde zu unternehmen. und auch für diefe
Expedition hatte er peter. den er über allez fchätzen

gelernt. in feine Dienfte genommen. Jm Beginn
dez dritten Jahrez war er jedoch in Jndien von

einer f chweren Rrankheit niedergeworfen worden.

und erft am Schluß diefez dritten Jahrez war

peter. für die Rettung dez Lebenz. die fein herr

feiner beifpiellofen Aufopferung zu verdanken

hatte. fürftlich befchenkt. nach Wizborg zurückge

kehrt.

Und da war denn der Dunkelhof zu kaufen
gewefen. und peter hatte zugegriffen. war Land

mann geworden und bald darauf mit feiner Anna

an den Altar getreten.

hier lebten fi
e nun bereitz neun Jahre in

den glücklichften Verhältniffen. hatten zwei präch

tige. gefunde Rinder. kamen vorwärtz und fandten

jeden Sonntag in der Rirche mit demütigem herzen

ihre Dankgebete zum himmel empor. daß er allez

für fie fo wohlbeftellt hatte. -
Ez war mitten im grünfprühenden Maimonat.

alz peter Uek gegen Mittagzzeit auz der Stadt

nach dem Dunkelhof heimkehrte. durch die Tenne

in die Rüche trat. wo feine fchmucke Frau daz



Effen bereitete. und ihr nicht ohne ftarke innere

Bewegung mitteilte. daß die alte Frau Reve im

Armenklofter geftorben fei. Am Sonnabendnach

mittag werde die Beerdigung ftattfinden und da5

ganze Fifcherviertel wollte der einftigen alten. an

gefehenen und geachteten Frau folgen.

..De i5 dat Hart braken." warf da5 junge

Weib. nachdem peter gefprochen. in einem ftillen

Ton hin. ..Aber5 fe hett ok wat dörchmakt! Er5

all dat datomal mit ehr Dochder Marit. denn de

Dod vun den olen Reve. denn de Verluft vun ehr

ganze5 Vermögen dörch den Lumpenkerl. den Agen

ten pakker. un denn nu toletzt int Armenhu5 -"
peter Uek bewegte ftill den Kopf. Dann fagte

er: ..Ia. över de Familie fünd Schöteln vull Un

glück kamen. - Un wenn ik fo denk. Anna! A5
Du mi damal5 fchrewft. de Rittmeifter wär nah

Schlefien verfett. un fe wär em nahreift. da wärt

mi all. a5 wenn ik all dat. wat fpäter kamen i5
.

vör mi fehen deh. Ik wuß: Ru wur de Blitz
noch teinmal int Dack flahn; dat Enn kun kenn

anner fin. a5 en trurige5."

..Wo i5 fe denn nu? Heft wat hört? Wet de

Rathu5wirt nik5 vun ehr?"



„Ne, he feggt. fitdem fe fe vör Jahren az

Operettenfängerin in hamburg up St. pauli fehn

hebbt. iz fe rein verfchullen. Se fchall övert Water

gahn fin. Wahrfchinlich iz fe dod oder ganz ver

kam'n."

Die Eheleute wurden unterbrochen. weil ihr
kleiner Junge peter herangelaufen kam und fich
mit einem bedrückt weinerlichen Ton an feiner
Mutter Schürze heftete.
'
..Givt nich bald wat to Eten. Mudder? Jk

bün fo
- _tt
..Ja. glik. min peter. Rumm. töv. lat mi mal

Din Näz putzen. - So. nu fpring man erz noch
en beten herut, Jk rop Di dann glik! Wo if

t
Din Swefter?“

..Se iz in de peerftall. - Chrifchan fnitt ehr
en Floit -" *

Und die junge Frau nickte. und der Junge

fprang. durch die günftige Auzficht wieder belebt.

fort. und peter wandte fich inz Wohnzimmer. Ez

war dazfelbe. in dem er damalz fo oft der herz

lofen Frau gegenüber gefeffen und mit unruhigen

Sinnen auf Anna gewartet hatte. Nachdem er hier

den Sekretär geöffnet und in der Stadt eingenom
heiberg. die fohwacze Mari!, 8
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mene5 Geld darin verfchloffen hatte. fetzte er fich

in der von der Sonne fanft durchleuchteten Stube

an5 Fenfter. griff nach der Zeitung und la5. eben

fall5 auf da5 Effen wartend. einftweilen. wa5 fich

in der Welt zugetragen.

i.
:

x

Den folgenden Tag hatte peter abermal5 in

der Stadt zu tun. und die5mal fprach er bei feinem

Bruder Iohann vor, Er und Stine wohnten jetzt

vorn. wo früher die Alten gewirtfchaftet hatten.

Da5 kleine Hau5 an der Bucht war an einen Lohn
diener vermietet worden. Die jungen Uek5 hatten

fich wenig verändert.

Iohann war wie früher ein pflichttreuer und

folider. aber auch ein wenig gefelliger Menfch ge

blieben. Sie richteten. obfchon fi
e Beide keine

Kinder befaßen. ihren Sinn lediglich auf Geld

erwerb und Sparen. Stine verdiente fich ein reich

liche5 Stück Geld durch Wafchen und plätten. auch

ging fie in die vornehmen Häufer in Wi5borg und

half beim Tifchaufwarten. Sie wußte fich. wenn'5

darauf ankam. fehr angenehm zu machen. und da

fie fich ftet5 äußerft adrett kleidete und ihre Ob

4
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liegenheiten gefchickt verfah. fo nahm man fi
e

ftetz

da. wo fie einmal bedient hatte. wieder.

Stine verfolgte bei diefer Tätigkeit neben dem

Gelderwerb noch einen anderen Zweck. nämlich

möglichft viel Neuigkeiten aufzuhafchen. Sie war

neugierig wie eine Elfter und liebte. ihrer da

maligen Veranlagung entfprechend. daz Jntri
guieren.

Sie hatte auch um jene Zeit Marit mit auz

der Stadt getrieben. Sie hatte nicht geruht. biz

fie herauzgefunden. mit wem ihre Verwandte nach

einer fie Beide gänzlich trennenden Unterredung.

Zufammenkünfte gehabt hatte. und ihre Rache hatte

fie gekühlt. indem fie jedem. der ez hören und nicht

hören wollte. erzählte. welch7 eine leichtfertige

perfon ihre Coufine geworden fei.

Natürlich waren diefe Gerüchte auch zu den

Ohren der Frau Neve gelangt. zu ihren befon
derz! Dafür hatte Stine Uek geforgt. und ez waren

daraufhin auch die erregteften Szenen zwifchen

Mutter und Tochter entftanden.
Marit hatte fich immer unglücklicher gefühlt.

und zuletzt hatte fi
e ihr Vermögen an fich gerafft

und war davongegangen.
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Sie konnte fich in Wi5borg nicht mehr fehen

laffen. ohne daß man fie merken ließ. daß man

fich lieber von ihr zurückzuziehen wünfche. Der

Aufenthalt im elterlichen Haufe war ihr durch ihrer
Mutter Strenge zur Qual geworden. und fo hatten

fie zuletzt Verzweiflung über fich felbft. über ihre

Veranlagung und ihr früh zerftörte5 Leben. aber

auch Trotz und Verlaffenheit5gefühl zum Davon

gehen beftimmt,

Den Hauptinhalt de5 Gefpräch5 zwifchen peter

und Stine bildete an diefem Rachmittag der Tod

der alten Reve und die Schickfale von Marit.

Stine wußte allerlei zu berichten und e5 gefchah

mit der ganzen empfindung5l0fen Härte ihre5

Wefen5.

Sie hatte erfahren. daß Marit noch vor zwei
Iahren Kunftreiterin in Amerika gewefen und in
St. Franzi5ko gefehen worden fei.

Später wäre fie. da fie fich einen Beinbruch

zugezogen und dadurch für folche Tätigkeit unge

eignet geworden. wieder nach *Hamburg gekommen.

aber. wie Stine beftimmt verfichert fei.,dort einem

Choleraanfall erlegen.

..Un dat i5 man gud! Verlor'n hett de Welt



nikz. dat fe verreckt iz -" fchloß fie und fügte
pharifäerhaft hinzu: ..Anftännige Minfchen kunnen

fi
k ja all längz nich mehr mit ehr feh'n laten -".

..Jedenfallz fühft Du nu wul in. dat ik da

malz recht har und beter deh. min Anna to hei

rad'n. Stine!" betonte peter mit einer deutlichen

Schärfe im Ton. ..Un de Tid heft Du gar holpen.

dat* ik mi mit min Oellern vertörnt hev. dat ik

mit Vadder vör finen Dod nich wedder torecht

kamen bün."

Die Frau zog. unangenehm berührt. die Lippen.

und zunächft antwortete fie nichtz.

Dann fagte fie mit plumper Rückfichtzlofigkeit:

..Man kann de Sak ok up en anner Art anfeh'n.
min gude Fründ. Wenn Du to de Tid b

i

de Stang

bleven wärft. denn fo wär fe nümmerz fo wit

kamen. Denn wär fe hüt noch hier. har fik längz

de Slarren afpett un wär en ordentliche Fru wurn.
en Fru. az Din Fru iz! De Schuld heft Du meift
alleen. Da lat ik mi nich vun afbring'n!"

peter Uek zog die Stirnfalten und biß die

Zähne zufammen. Ez war erfichtlich. in welchen

Aufruhr ihn diefe bozhafte Rede verfetzte. Dennoch

fagte er. ruhig fprechend:



..Ik har mi eegendlig vörnahm. vun de An
gelegenheit nich wedder to fpreken. Stine! Aber5

da Du hüt de Gelegenheit vun'n Tuhn breken.
un de Schuld up mine Schullern fmiten deihft. fo

wil( ik Di doch 'fegg'n. dat de all hier int Fifcher
vittel gan5 anner Anficht fünd. Se fegg'n. dat

Du Din Coufine dörch Dinen rachfüchtigen Klatfch

fo verächtlich makt heft. dat fe üm Din. ehr Ehr
un Anfehn afffnidende5 Gerede twungen wefen i5

.

ehr Vaderftadt de Rügg to dreihn. Gewiß! Se

wär ja gräfig lichtfinnig. Se kun fi
k nich in'n

Tun holen! Ehr Bildung paßte nich för ehren

Stand. un da funn fe fi
k nich bi un5 un nich b
i

de Vörnehmen torecht. Aber'5 flecht. en liderliche

perfon wär fe
.

a5 ik mit ehr gung. un ok fpäter.

nich. Ik weet för beftimmt. dat de Rittmeifter ehr
de Eh verfproken hett. A5 ik in Kiel wär. hett

fe mi fchrew'n un hett mi en Bref vun em inleggt.

wo dat in to lef'n wär. Se wull fi
k gegen mi

wegen all de bo5haften Reden defendeehren! D11

kunnft Di man blot5 da nich in finnen. dat dat

grote Geld vun ehr nich in de Familie keem. Du

heft ehr de Ehr afffned'n ut Arger. un daröver.
dat fe Di nich wenigften5 to ehre Vertrute makt
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hett! Schuld? Schuld? Wer will fik truen. en

Steen to fmiten up finen Nebenminfchen. wenn h
e

nich in fine hut ftecken deiht? So. min befte Stine.

Dat een för allemal un ton letzten Mal. Jk lat
mi fo wat nich wedder fegg'n! Mark Di dat!

Rummt noch eenmal. denn fo iz dat mit unfer

Fründfchaft vörbi. Un nu lat Dit gud gahn un

gröt Din Mann!"

Nach diefer von Stine wiederholt durch in

grimmige Geberde und Laute unterbrochenen Rede

grüßte peter kurz und zog feine Straße.

7
i- :'

3
.

Voin Rlofterarinenhauz. daz fich neben dem

Marktplatz-Rathauz in einem alten. auz dem fech

zehnten Jahrhundert ftammenden Gebäude befand.

bewegte fich der Zug der Leidtragenden. die dem

Sarge der Frau Neve folgten. durch daz Fifcher

viertel nach dem Fährnäffer Rirchhof.'

Langfam. in feierlicher haltung. mit tiefem

Ernft fchritten die Männer einher. Voran bewegte

fich der fchwarze Leichenwagen mit den filberweißen

Engeln. gezogen von fchwarzv-ermummten Gäulen.

zu-Seiten begleitet von' jungen Fifchern. die-fich

zur freiwilligen Dienftleiftung geftellt hatten. Und
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ihnen folgte der Geiftliche von St. peter und Io
hann Uek al5 der einzige männliche Verwandte.

Und hinter ihnen hundert Fifcher. alte und junge.

deren mächtige Geftalten dem Zug etwa5 Impo

fante5 verliehen und deren Schritte ein dumpfe5

Geräufch verurfachten. da5 mit der Wucht ihrer

markigen Erfcheinungen im Einklang ftand.

Al5 fie an dem Revefchen Hau5. dem einftigen

Eigentum Derjenigen. die nun auf öffentliche

Koften und durch private Hilfe beftattet wurde.

vorüberfchreiten wollten. trat zufällig ein Hinder

ni5 ein. Ein herrfchaftlicher Gut5wagen kam um

die Ecke gefahren. Infolgedeffen wurden mehrere

perfonen an den Kirchhofzaun gedrängt. und da5

veranlaßte wiederum eine hinter diefem befindliche

weibliche perfon. die fich hier offenbar zur Be

obachtung de5 Zuge5 aufgeftellt hatte. rafch. mit

unruhiger Miene. ihren Standort zu verändern.

Sie verbarg fich hinter einem der großen

Lindenbäume. die fich in paffenden Abftänden

innerhalb der Einfriedigung erhoben. und al5

mehrere von den dem Sarg folgenden Männern.

durch die Erinnerungen geweckt. unwillkürlich den

Blick auf da5 Revefche Gebäude richteten. darauf



hinwiefen und etwaz zifchelten. daz leicht zu er

gründen war. zuckte die Fremde. offenbar von

fchweren Vergangenheitzgedanken ergriffen. heftig

zufammen.

Dann aber wandelte auch derLetzte vorüber.

und erft jenfeitz beim haupteingang machten fie

abermalz halt. und traten alzdann. dem abge

hobenen Sarge folgend. auf den Fährnäffer Rirch

hof und an die Gruft.
Und alz fie fich um diefe gefchart hatten.

näherte fich auch die Fremde. die inzwifchen dem

Grabe zugefchritten war. ftellte fich hinter einen

großen Chriftuzdorn. der auf einem Grabe gegen

über emporgefchoffen war und beobachtete von

hier. ungefehen von den Männern. waz noch ge

fchehen werde.

Ez fprach nach herablaffung dez Sargez der

Geiftliche. Er redete mit ergreifendem Ernft über
den Wandel der Dinge. Er wiez darauf hin. daß
für Diejenigen. die hierortz viel Tränen weinen

und viel Leid erfahren müßten. ein Land der

Ruhe winke.

Auch der Verfchiedenen fe
i

nach vielem Rummer

und vieler Not ,nun der Eintritt in ein herrlichez
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Eden bereitet. Ihr fei de5 Schlafe5 Bruder. der
Tod. genaht. habe fie in feine fanfte Arme ge

nommen und erlöft.

Wie fehr man fie gefchätzt habe. da5 beweife
die große Schar der Leidtragenden. Sie erfetzten

zugleich die Stelle Derjenigen. die an diefem

Grabe ftehen und weinen würde. wenn fie nicht

fern in der Welt weile. oder vielleicht auch fchon
mit dunkler. kühler Erde bedeckt fei. die Stelle der

einzigen Tochter.

Und nach diefen Worten ein fromme5 Gebet

und ein Amen. da5 alle entblößten Haupte5 mit

flüfterten. und zuletzt da5 Geräufch de5 Schaufeln5

und der auf den Sarg hinabrollenden Erdfchollen.

welche die erfte Decke gaben für den nunmehr für

alle Zeit in die Tiefe verfenkten Leichnam.

Wie gerade um die Frühling5zeit fanfte
Tropfen vom Himmel heruntergleiten. fo tropften

ftill und unaufhörlich die Tränen au5 den Augen

der Fremden mit den abgehärmten. blaffen Zügen.

die hinter dem Chriftu5dorn verharrte.

Aber erft. al5 fi
e

fich alle entfernt hatten. trat

fi
e hervor. warf mit herzzerreißendem Au5druck

einen letzten Blick auf den unter Blumen und auf
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gefchütteter Erde hervorfchauenden Sarg. pflückte

auch noch eine Blume von einem Gruftkranz und

verließ dann auf dem urfprünglich von ihr be

tretenen Weg ebenfallz langfam. tief in fich ge

kehrt. die Dinge um fich her nicht beachtend. den

Gottezacker.

Doch begab fie fich nicht in die Stadt. fondern

fuchte ein nicht weit von dem Nevefchen Grund

ftück befindlichez. feit einigen Jahren errichtetez.
kleinez Wirtz- und Logierhauz auf. neigte nach
Eintritt in den Flur gegen die auf den Rlingelton

herauztretende Wirtin kurz daz haupt und ftieg

die Treppe empor.

hier angekommen. riß fie eine dunkle Jacke
von ihrem Oberkörper und ließ fich. wie aufgelöft.

in einen Stuhl fallen. Daz haupt auf die empor

gerichtete hand geftützt. verharrte fie anfänglich.

Dann fanken auch die Arme. der Ropf folgte. und

fo blieb fie. biz die Sonne am himmel wich. herab

gebeugt fitzen. wie ein völlig vernichteter Menfch.

Endlich erhob fi
e

fich müde. fchleppend. reckte

den Rörper. fah mit troftlofen Augen hinauz durch
die kleinen Viereckfch-eiben auf die unbelebte Gaffe
und den in tiefer Einfamkeit fchlummernden Rirch



hof und öffnete. nach folchem längeren Hinau5

ftarren. einen kleinen Koffer. der auf einen Stuhl
neben der Tür gefetzt war.

Diefem entnahm fie ein grobe5 Kleid. wie e5

die jütländifchen Dienftmädchen tragen. zog e5 an.

fchlug über da5 ftrohgelbe Haar. da5 fie vorher

forgf'ältig ordnete. weil e5 falfche5 war. weil fich

unter ihm fchwarze5 verbarg. ein graufchwarze5.

karrierte5 Tuch. und ftieg. nachdem fie den Koffer
wieder gefchloffen hatte. die Treppe hinab. -
Zunächft begab fie fich in da5 Revefche Hau5.

da5 jetzt einem früheren Seekapitän gehörte. und

bat ein junge5. allein anwefende5 Mädchen. ob e5

geftattet fei. daß fie einmal die Räume befähe.

Verwandte von ihr hätten vor bald fünfzig

Iahren hier gewohnt. Da intereffiere e5 fie. ein

mal Umfchau zu halten. Und nachdem Iene die5

bereitwillig geftattet. trat fie in die früheren Brau

räume. die jetzt unbenutzt. wie verödete Kammern

in alten Ruinen fi
e anftarrten. und ftieg auch. die

Hand auf ihr unruhige5 Herz preffend. die Treppe

zu den oberen Gemächern hinauf.

Endlich fchaute fie nach link5 in die Wohn

ftube. warf einen Blick auf den noch beftehenden.



aber durch eine grüne Gardine verfchloffenen Auz

fchank und fchritt alzdann wieder auf die Straße.

Aber fie nahm nicht den Weg in die innere Stadt.

fondern fie wandte fich über daz Rlofterfeld. deffen

flache Ebene ihre Augen mit denfelben wehmütigen

Blicken umfaßte. mit welchen fie fich in dem Neve

fchen haufe umgefehen hatte. dem Dunkelhof zu.

Alz fie nach langfamer Wanderung die vor

dem hofe fich dehnende. hochgelegene Wiefe er

reiäfte. ging fi
e

zunächft nicht weiter. fondern blieb

tiefaufatmend ftehen und fchaute fich um.

Drüben unter den alten. dunklen Bäumen dez

infelartig abgefchloffenen hofez fchimmerten die

lichten Mauern dez hauptgebäudez hervor. zur

Rechten breiteten fich die mit Rnicken gefchmückten.

im jungen Grün prangenden Wiefen und grauen

Ackerfelder in endlofer Weite auz. und am fernen

horizont blitzte ein Wafferftreifen der Bucht mit

einem Glanz. alz fei'z ein ftiller Silberftrom. der

den Landftrich drüben begrenze.

Und hinter ihr die Stadt! Unter Dächern.

Schornfteinen. Gartenbäumen. Alleen. hohen
Staatzgebäuden und Rirchen der majeftätifch her

vorragende Turm von St. peter. Sein fchlankez.
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rote5. fpitzenemporftrebende5 Gemäuer hob fich

wundervoll ab gegen die fanften Dämmerung5

fchatten. und nun eben fchlug die Domuhr an und

ergoß ihre feierlichen Töne über die lautlo5 hin

geftreckte Landfchaft.

Herrlich. ergreifend war'5! E5 war um fo

gemütbewegender. al5 der Frühling5tag trotz ge

wichener Sonne noch nicht fchlafen gegangen war.

al5 noch drängende5. pulfierende5 Leben fich fichtbar

und unfichtbar regte in Feld und Gebüfch. in den

Knicken und Wallgräben. in den Tümpeln und klar

fließenden Binnengewäffern. Aber auch in der

kleinen. in der Rähe befindlichen. au5 dem Erd

reich fprudelnden Quelle. welche der ring5um auf

horchenden Raturwelt mit murmelnder Gefch'äftig

keit die neueften Rachrichten meldete au5 der dunklen

Tiefe. von dem allgewaltigen Freudenjubel dar

über. daß nun auch für da5 dort noch Keimende.

nach der Oberfläche Drängende. nun eheften5 der

Augenblick kommen werde. herau5zubrechen und

teilhaftig zu werden der Segnungen der goldenen

prachtkönigin. der ewigen. unvergleichlichen Licht

und Wärme fpendenden Sonne!

Und auf die Fremde wirkten diefe Eindrücke
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mit folcher Gewalt. daß ihr die Tränen auz den

Augen ftürzten. Sie ftand da wie ein dunklez Stein

bild in diefer ftummen Einfamkeit. Sie erfchien

wie ein Abbild der ewig wiederkehrenden. der ver

nunftbegabten Rreatur zuerteilten Erdenqual. alz

eine Verkörperung jener grenzenlofen Verlaffenheit.

die nur noch einen Troft findet in dem Verfenken
und in dem Anfchauen der Natur. ihr. welche die

Urmutter allez Beftehenden if
t.

Endlich raffte fie fich auf. richtete wieder den

Blick geradeauz auf den Dunkelhof. ftieg über einen

Stein herüber. der fich neben dem feftgefchloffenen

holz-Redder befand. und lenkte ihre Schritte unter

daz Dunkel der Ulmen.

Run fchlug mit heftigem Gebell ein hund an.

ftürmte auf die Fremde zu und umkreifte fie mit

drohendem Rnurren. Und knurrend. und wild

zornig hintenauz kratzend. nahm er die Richtung

ihr voran zurück. alz fie. feiner nicht achtend. ihren

Weg verfolgte. Auch erfchien. durch diefez Ge

r'äufch aufgeftört. ein Bauernknecht in der Oeff
nung dez pferdeftallez. und ein anderer kleinerer

Röter ftürzte fich gleichfallz mit wütendem Eifer

auf die Fremde.
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Erft da5 zufällige Herantreten peter Uek5 mit

feiner hohen Geftalt machte den feindfeligen Lauten

ein Ende.

Er verwie5 mit kurzem Zuruf die erregten Hof

wächter. Dann fragte er durch Blicke und Worte

nach dem Begehr der Fremden. ..Ik bün vunt
Land. Ik fök Arbeit!" hub fie an. ..Ik wär in
Flen5borg in Deenft. Min Herrfchaft. en Witwe.
i5 aber5 fturvn. un f0 bün ik hierher kam'n! In
Wi5borg hev ik en Verwandte. Bi ehr wull ik

aftövn. bit fik wat finnen deh. Da wur mi feggt.

dat Se Arbeit harn."
Einen Augenblick überlegte peter Uek. Dann

fagte er:

..Ik hev Hülp nog! Aber5 villicht kun min

Fru Se in de Meieri anftell'n. Ik will fe mal
frag'n. töven Se hier fo lang _tt Und dann fich
nochmal5 umwendend: ..Könt Se koken? Und wan

wul'n Se denn antred'n?"

..Womöchlig glik. min Saken hev ik in Fähr

näß. Ia. dat Rödigfte in de Kök kann ik mi över
nehm'n. Aber5 ik kann ok Feldarbeit verfehn. Wat

Se hebb'n. allen5 i5 mi recht -" -
In die letzten Worte mifchte fich ein ftark be



wegter Ton. der peter aufhorchen ließ. der ihn

veranlaßte. durch daz halbdunkel in der Fremden

Züge zu forfchen. Jhm war'z. alz ob er den

gleichen Laut. den einer inneren Bedrückung fchon

früher gehört habe! Aber daz lag zurück und er

fuchte vergeblich in feinen Erinnerungen.

Dann aber bewegte er kurz den Ropf und ver

fchwand. während fie ftehen blieb und den beiden.

nun friedfertig um fi
e herumfpielenden hunden zu

fchaute. inz Wohnhauz.

Nach einer Weile kehrte peter Uek zurück und

fagte:

..Ne. min Fru het keen hülp nödig, Aberz

wenn Se för Verdeenft verlegen fünd. kun ik Se

wul förn paar Dag to Willen fin! Jk hev holt
ligg'n. wat ik kleen makt hebb'n wull. Runn Se fi

k

dat övernehm? Se könnt hier Eten krieg'n un ik gew

Se en Mark de Dag. Wenn Se dat recht iz. denn

fo könnt Se morgen b
i

Tiden antred'n. Se könnt

hier aberz ok glik bliven. Da iz en frie Bed in de

Mägdekamer."

Die Fremde befann fich, Dann fagte fie:

..Ja. danke. Jk will mi morgen fröh b
i

Tiden

inftelln. Weeten Se villicht fünft Arbeit - anner
heiberg. die januar-ze Marit. 9
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Arbeit hier herüm? Ik kann min Verwandte nich
to Laft fallen. Se dehn mi en groten Deenft. Ik
bün en unglückliche perfon. ik -"
Hier ftockte die Stimme jähling5; flutende

Tränen löften fich au5 ihren Augen. ihre Hand

fuhr an5 Angeficht und ein unruhige5 Zittern flog

durch den Körper.

peter Uek wurde nun erft recht aufmerkfam.

und ftarke5 Mitleid ftieg für die Fremde in ihm

empor. Ihre Schultern fanft berührend. fagte er:

..Wat hebbt Se? Sünd Se krank? Wült Se wat

eten - drinken?"
'Sie antwortete nicht. weil fie e5 nicht vermochte.

Herzzerreißende5 Schluchzen drang au5 ihrem

Munde. auch lehnte fi
e

fich unwillkürlich an die

Mauer de5 Gebäude5. Sie war völlig faffung5lo5.

..Kamt Se mit mi!" hub peter Uek. nachdem
er fi

e durch allerlei Troftworte beruhigt hatte. fanft

an. ..Buten könnt Se mi allen5 vertell'n."

Rach diefen Worten hieß er fie. fich ihm an

zufchließen und fchritt über da5 Gehöft hinau5 durch

ein weiße5 Gittertor auf da5 freie Feld. Hier blieb

er ftehen und fagte. ihr nun in dem Licht in die

Augen fchauend:



..So. nu fpreken Se fi
k ut! Min Fru

hett grad mit de Rinner to dohn. Binnen paßt

dat nich recht. Sünft harn wi in de Stuv gahn

kunnt _tt

*

Aber nur daz fagte ä
r. denn plötzlich löfte die

Fremde daz Tuch von dem Ropf. fchob auch mit

einer rafchen Gefte daz blonde haar hoch auf die

Stirn. fuchte mit einem herzzerreißenden Blick fein
Auge und flüfterte:

..Ach. peter. peter. ik bünt. ik -- Riarit
Neve _tt '

..Marit. Marit - Du? Du lewe himmel!
Wo kummft du her? Und fo elend -!?"
Sie ließ erft tief atemholend daz haupt finken.

dann bat fi
e ihn durch eine ftumme Bewegung.

ihr weiter hinauz aufz Feld zu folgen.

Waz fi
e ihm fagen wollte. vertrug keine

Zeugen. fie wollte ihn auch allein haben. ein

mal noch allein. bevor fie alle Tore hinter fich

abfchloß.

Ueber eine halbe Stunde wanderten fie.neben

einander her über die Aecker und Wiefen. über die

fich ein Fußpfad hinzog nach Often. fie immer

unter Schluchzen. in tiefer innerer Zerknirfchung
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fprechend. und er voll innigem Mitgefühl.- Dann

fagte er. jetzt hochdeutfch redend. al5 ob da5 beffer

zu ihr paffe. al5 einer. die draußen gelebt und

mit den Großen verkehrt hatte: ..Und du meinft.

daß er etwa5 für dich tun wird? Wo if
t er?"

..Er if
t jetzt Oberftleutnant beim Stabe in

Altona. Morgen kommt er nach Wi5borg in5

Schloßhotel. Ich habe e5 zufällig erfahren. ebenfo
wie meiner Mutter Tod. Rur der hat mich her
getrieben. fonft wäre ich nie wieder nach Wi5borg

gekommen. Freilich. ander5wo ift'5 auch nicht beffer.

Ich bin am Ende mit allem. mit meinen Kräften
und meinen Hoffnungen. aber auch mit der Mög

lichkeit. den Ekel über mich felbft noch zu ertragen.

Roch diefen letzten Verfuch will ich machen. Miß
lingt er. dann - dann - weiß ich. wo ein tiefe5
Waffer ift."
Der Mann fchüttelte den Kopf.

..Eine gibt e5. die dir alle5 zurückgeben könnte.

Marit - ich kann'5 ja nicht. weil e5 nicht wegen
meiner Frau geht. daß du bei un5 bleibft - da5

if
t die kleine Kanzlei. Sie würde dich aufnehmen.

Mir zu Liebe würde fi
e e5 tun. Aber ob du e5

über dich gewinnen kannft. hier in Wi5borg zu
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bleiben? Von den andern will ich weniger fprechen- Stine Uek. meine Schwefter -"
..Ja. fi

e

if
t ein Teufel!" beftätigte Marit und

biß die Zähne zufammen .und fah mit funkelnden

Augen in den tiefen finkenden Abend. ..Und daz

fage ich dir. peter! Bevor ich daz Aeußerfte tue.

foll fie ez noch einmal hören. fo hören. daß ez

fie verfolgt biz an ihr Lebenzende!" _

peter machte eine fanft abweifende Bewegung.

Er begriff. daß fi
e

fo redete. aber feiner edlen

Natur war folche Rache abhold. Auch befchäftigte

ihn in diefem Augenblick noch etwaz anderez.

..Jch muß zurück. Marit. Meine Frau wird

unruhig. wenn ich länger fortbleibe. Wir fprechen

noch weiter und auch darüber. Jch meine fo:
Morgen befuchft du den Grafen. Vor dem Abend

brot komme ich zu dir. Dann höre ich. und wir

beraten. Soll ich fchon für alle Fälle mit der

Ranzlei fprechen? Und - und _tt er ftieß die
Worte zögernd. verlegen herauz. ..darf ich dir

vielleicht mit etwaz - etwaz -"
Zugleich griff er in die Tafche und zog einen

ledernen Beutel hervor. Aber daz war für die

zerriffene Seele zu viel.



Während fie die Gabe zurückwie5 und fich ab

wandte. brachen abermal5 fich überftürzende Tränen

au5 ihren Augen. und al5 er fi
e dann unwill

kürlich in feine Arme nahm. da kehrte fie fich mit

einem wimmernden Laut zu ihm und lehnte fich.

verzehrend fchluchzend. an feine Schulter.

Ein grenzenlo5 unglücklicher Menfch flüchtete

fich zu ihm. den fi
e

einft geliebt hatte. zu dem.

dem fi
e

einft in grenzenlofem Leichtfinn die Treue

gebrochen. und der doch nun auf der ganzen weiten

Welt allein noch ein warmfchlagende5. mitleidige5.

opferfreudige5 Herz für fie hatte. - Und ftumm
gingen fie über die Felder zurück. und al5 fie den

Hof erreichten. umfchlang er fie unter der Finfter

ni5 der Bäume und küßte fi
e fanft auf ihre tode5

kalten Wangen.

-i
c

*

-i
e

..Ia. Herr Oberftleutnant if
t eben von der

parade zurückgekommen." erklärte der portier im

Schloßhotel. nannte. nach dem fchwarzen Brett

fehend. die Rummer de5 Zimmer5. und fah der

blaffen Dame mit den abgehärmten Zügen nach.

die mit müde fchleppenden Schritten die große. mit

au5ländifchen Gewächfen befetzte Treppe empor
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ftieg. Und dann ein Rlopfen und ein lautez. kräf

tigez: ..herrein!"
Nun ftand fi

e vor ihm.

Eben war er vom Spiegel zurückgetreten. Seine

hände hielten noch einen Toilettengegenftand. den

er forttat. alz er die fremde Dame vor fich fah.

..Jch bitte! Sie wünfchen?" fetzte er zuvor
kommend an und trat ihr mit artigen 'Gebärden

entgegen. Aber ein: ..Ah - ah. Marit Neve. du- Sie. -" folgte. alz er fi
e erkannte. alz fie

einen fchweren. inhaltreichen Blick auf ihn richtete.

..Jch komme. um Sie zu bitten. fich meiner

anzunehmen!" hub fi
e an. nachdem fi
e

fich. auf

feine. von ftarker Befangenheit begleitete Aufforde

rung. platz zu nehmen. niedergelaffen hatte.

..Jch bin am Ende mit allen Verfuchen. mein

Dafein zu friften. Meine Mutter habe ich geftern

hier begraben. Sie ftarb im Armenhauz. peter

Uek. mein einftiger Verlobter. dem ich mich alz

Feldarbeiterin anbot. der mir aber nur für drei

Tage Befchäftigung alz holzhackerin zu geben ver

mochte. kann mich. feiner Frau wegen. nicht auf

nehmen. Jch habe nun niemanden alz Sie. herr

Graf. Unter dem Andenken an vergangene Zeiten
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ftrecke ich die Hand bittend gegen Sie au5. Ich

tu'5. obfchon ich wohl recht hätte. Forderungen zu

ftellen."

Graf Schwarzenfeld bewegte in einem Au5druck

ftarker Auflehnung den Kopf.

..Rein! So niäjt! Rechte befitzen Sie nicht.
Aber wenn Sie fi

e
auch hätten. fo vermag ich

Ihnen nicht zu helfen. Wa5 foll ich tun? Sie

wiffen. daß ich mein Vermögen verloren. daß ich.

der ich für Frau und Kinder zu forgen habe. felbft

fchwere Laften trage. Ift Ihnen um eine. meinen

Verhältniffen angemeffene einmalige Unterftützung

zu tun -" er griff in die Tafche _ ..fo finden
Sie mich dazu bereit. Doch muß ich die Bedingung

daran knüpfen. daß Sie mich in der Folge ver

fchonen. Ich kann. ich vermag Ihnen nicht zu

helfen."

Der Graf hatte zwar in einem gefchäft5mäßigen
Ton gefprochen. aber wa5 er fagte. machte den

Eindruck der Wahrheit auch infofern. al5 er fich

mit feinen Gefühlen und Empfindungen gerade fo

gab. wie e5 in ihm au5fah.

Marit aber entgegnete mit einem harten Au5

druck:
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..Jch möchte Sie um Jhre Fürfprache erfuchen!

Jch kann alz Stütze in einem haufe mich nützlich

machen. Jn Altona if
t bei der Senatorin harmz

eben eine Stelle frei geworden. Jch weiß. daß Sie

dort viel verkehren. daß Sie dort Einfluß befitzen.

Verfchaffen Sie mir diefe Stelle. Geben Sie mir

eine Eindruck machende Empfehlung an die Dame

mit. Jch werde Sie dann nicht wieder be

läftigen."

Nach diefen Worten fah fie ihn mit einem

Blick an. der nichtz mehr Bittendez befaß. fondern

etwaz verlangte. Und daz reizte den Mann. Daz

gute Gefühl. daz für fie ihm innewohnte. erhielt

durch diefe herauzfordernde Art einen ftarken

Abbruch.

..Sie wünfchen etwaz. daz ich Jhnen nicht ge

währen kann." entgegnete er. ..Auf welche Zeug

niffe. auf welchez Vorleben foll ich hinweifen?

Jch will Jhnen ja abfolut keinen Vorwurf machen.

nichtz liegt mir ferner. aber Sie kennen doch die

Welt und die gefellfchaftlichen Verhältniffe. Ein

Mädchen. daz in einem öffentlichen Lokal gefungen

hat. daz Runftreiterin war. daz fich vielleicht alz

Freundin von Lebemännern feine Exiftenz machte -.
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Richt wahr. Sie begreifen. daß jeder Verfuch für
eine pofition al5 Hau5dame fcheitern muß."

..Ift denn Reue. Einkehr. Befferung nicht5?
Seit Tag und Iahr habe ich gearbeitet wie die
niedrigfte Magd. Ich habe alle5. alle5 verfucht.
überall werde ich zurückgewiefen. förmlich wieder

zurückgeftoßen in die Sünde. Und die Sünde?" Sie

verzog mit einem bitteren Au5druck den Mund,

..Die Zeit ift dahin. wo Marit Reve jung war

und Reize befaß. Sie gehört auf den großen

Kehricht. Bevor fie fich aber dahin begibt. oder

ihrem elenden Leben felbft ein Ende macht. will

fie noch diefen einen Verfuch bei Ihnen anftellen.

Herr Graf. Geht die5 nicht. fo helfen fi
e ihr in

anderer Weife. ferner ordentlich zu fein. zu

exiftieren l"

Der Graf zog die Schultern. ..Ich weiß Ihnen

nicht zu helfen. mit dem beften Willen nicht! Sie

haben fich zu weit verloren. Ihnen etwa5 ver

fprechen. Sie damit abtun. bloße Worte machen.

nicht5 halten. da5 liegt nicht in meiner Art."

..Ich denke doch." fiel fi
e plötzlich verändert

ein. und fah ihn mit einem flammenden Blick an.

..Gerade Sie haben bloße Worte gemacht und nicht5
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gehalten. und waz ich heute bin. verdanke ich zum

größten Teil Jhnen! Aber daz if
t ja die große.

erbärmliche Lüge und Ungerechtigkeit. die fich fort

fchleppt unangefochten durch die Zeiten. Jhr um
ftrickt unz mit hundert fchönen Reden. und wenn

wir. alz die Schwächeren. durch die Natur auf
Liebe und hingabe angewiefen. unterliegen. wenn

wir unfere Ehre an euch verlieren. f0 können wir

die Folgen tragen! Wir werden Dirnen gefcholten.

gemieden. verachtet und zertreten. und ihr. ihr feid

doch die tadellofen Ehrenmänner!"

..Jch muß bitten. in diefem Ton nicht zu reden.

Waz Sie gegen mich vorbringen. entfpricht in

keiner Weife den wirklichen Vorgängen. Wir waren

jung und genoffen unfer jungez Dafein! Jeder
von unz wollte ez. nicht einfeitig ich! Reiften Sie

mir nicht damalz nach Schlefien nach. obfchon wir

unz auzeinandergefetzt. obfchon Sie daz Gegen

, teil mir gefagt hatten."

..Ja. ja _*7 knirfchte Marit und zog einen Brief
auz der Tafche. ..Jch werde Jhnen einen Brief
von Jhrer hand vorlefen. der wird anderz lauten.
Und waz meine Reife nach Schlefien anbetrifft _"
hier nahm ihre Stimme einen Ton an. vor dem
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der Mann zurückfchreckte. ..Sie wiffen. we5halb ich

fort mußte. we5halb ich mich zu Ihnen flüchtete.
Ich mußte Sie bitten. mich zu heiraten. Sie wiffen.
daß ich viele Monate darniederlag und welche

Gründe mich auf5 Krankenlager warfen. Und nun

hören Sie. wa5 in Ihrem Briefe fteht: ..Ich will

nicht mit Dir tändeln. teure Marit. fondern Du

follft. ich hoffe e5. mein eigen werden! Wir wer
den beraten. wie da5 zu beginnen ift. wie ich den

ficher eintretenden Widerftand meiner Angehörigen

befiege. wie ich Dich noch da5 lehren laffe. wa5

erforderlich ift. um in unferen Krei5 einzutreten.

Glaube. vertraue mir und komme. ich bitte Dich

nochmal5 inftändigft. diefen Abend. Meine Sehn

fucht nach Dir ift grenzenlo5. und meine Liebe noch
größer. Willft Du. willft Du. füße5 Mädchen 4?"
Sie erhob naäj diefen Worten da5 Haupt und

bewegte e5 mit einem herau5fordernd fragenden

Au5druck in den zerftörten Zügen. Und: ..Run?"

hub fi
e an. ftand auf. knöpfte ihren dunklen Mantel

und da5 fchwarze Spitzentuch. da5 ihr kranke5.

einft fo wunderfchöne5 Antlitz umrahmte. ..Wa5

fagen Sie nun? Und fühlen Sie noch immer keine

Verpflichtung. eher felbft zu entbehren. al5 mich
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hungern zu laffen? Jch mache Jhnen einen Vor

fchlag. Aehnlichez. ich weiß ez. hat mancher

Ravalier getan. der ehrlich bereute. ein armez

Mädchen in Unglück und Not gebracht zu haben.

Setzen Sie mir eine Zuwendung von fünfzig Mark

monatlich auz. Dann kann ich mir fo viel hinzu

verdienen. daß ich eine angemeffene Exiftenz er

ringe! Ez mag Jhnen ein fchwerez Opfer fein.
aber vergeffen Sie nicht. waz ich Jhnen geopfert

habe. welch' ein vernichteter Menfch vor Jhnen

fteht
-"
..Jch kann nicht -" entgegnete der Graf. ftark

und entfchieden betonend. ..Wenn ich gegen Sie

fehlte. fo kann ich meine Buße nur dadurch an

den Tag legen. daß ich fage: Verzeihen Sie. Marit.
und feien Sie fo gerecht. fich zu erinnern. daß

kein Mädchen von einem Manne die geringfte Ver

traulichkeit empfängt. fofern fie ihm eine folche

nicht felbft gewähren will. Daz ift eine unumftöß

liche Wahrheit. Gewiß. ez gibt brutale Gewalt.

für die ez keinen Widerftand gibt. Aber von ihr

if
t hier keine Rede."

i

..th die Runft der Vornehmen. die Runft der

Schmeichelei und Verführung nicht ärger. nicht



gefährlicher al5 rohe Gewalt? Die haben Sie an

gewendet. und dann haben Sie. al5 ich Widerftand

leiftete. al5 ich ehrlich. fittlich kämpfte. mir diefe5

Schreiben gefandt. Aber wohlan! Sie wollen

nicht. So follen Sie davon hören. wie ein arme5.

vernichtete5 Gefchöpf ihren Tod im Waffer fuchte.
und die Welt foll erfahren. wer fi

e dahin trieb.

Dafür werde ich forgen, Verlaffen Sie fich darauf!"

Rach diefen Worten wandte fi
e

fich zur Tür. _
..Marit! Marit!" rief der Mann. und eilte ihr

nach. ..Ich bitte. ich befchwöre Sie bei unferen

einftigen Beziehungen : Laff en Sie von fo fchrecklichen
Gedanken ab! _Wa5 wollen Sie mich zwingen und
beunruhigen. da ich doch keine Macht befitze. Ihnen

zu helfen. Ich habe vier unverforgte Kinder. bin.
da mein Vater noch vor feinem Tode fein ganze5

Befitztum einbüßte. ohne jegliche5 Vermögen. ich

wiederhole e5. Wie foll ich Ihnen eine folche
Summe für Lebzeit zuwenden? Höchften5 einen

Teil könnte ich vielleicht erfchwingen. Haben Sie

doch Einficht - ja - ich fage - jetzt - haben
Sie Mitleid. Riarit -- -!"
Während Marit Reve den erften Worten au5

druck5lo5 zugehört hatte. veränderten fich nun ihre



Züge plötzlich. und ihr haupt hob fich langfam

empor,

..Mitleid. fagen Sie?" ftieß fi
e finnend und

zugleich ftark und weich betonend herauz. ..Wohlan.
ja! Daz Wort foll gelten. Daz hat Sie gerettet!

hatte ez bizher niemand. alz gerade der von mir

einft fo tief verletzte Mann drüben im Dunkelhof.

fo will ich ez ihm vergelten durch Erbarmen gegen- Sie! - Ob ich am Leben mich erhalte. weiß
ich nicht. Aber Sie foll kein Vorwurf treffen. Jch
will'z mit mir inz Grab nehmen. Und fo will

ich denn von Jhnen gehen für immer. Und fo

leben Sie denn wohl! Sie haben mich zum letzten

mal gefehen -"
Sprach'z und griff mit der fchmalen Rechten

nach der Türklinke.

Er aber. der Mann. taftete. bevor fi
e daz

Gemach verließ. nach ihrer hand. und küßte fi
e

bewegt.

*Noch eine Sekunde. Dann war fie draußen.

*'
-

'l'



“iM
In dem kleinen Gemach de5 Fährnäffer Wirt5

haufe5 faßen fich peter Uek und feine einftige Braut

gegenüber.

Wie damal5. al5 er fie liebte. al5 er mit

ihr fich fein Leben einrichten wollte. fah er fie

an. mit einem fo warmen. liebevollen Au5druck.

Aber feine Gefühle hatten einen andern Unter

grund. Teilnahme. jene. dLe durch echte5 Menfchen

tum gefördert wird.
*

erfüllte feine Bruft.

..Run." hub er an. ..wie ift'5 au5gefallen.

Marit? Haft du den Grafen gefehen?"

Sie bewegte ftumm da5 Haupt.

..Richt5? -"

..Rein. nicht5. peter. So lange die Welt ftand.
gab e5 lange Zungen und flüffige Reden gleich

einem Strom für ein Rein. und verdorrte Hände

für ein Ia zum Geben. Dennoch if
t der Graf

nicht der Schlechtefte. Ich weiß. er wiirde Hülfe

leiften. er würde für mich handeln. wenn er könnte.
im gewohnheit5mäßigen Sinne könnte. Wirkliche

Opfer zu bringen. die ihnen perfönlich etwa5

rauben. vermögen unter Hunderttaufenden nur ein

paar befonder5 Geartete. Daß er da5 nicht will.
da5 nicht anzuftreben oder zu tun verfprach. habe



ich ihm fogar angerechnet. Er hat ehrlich und

offen gefprochen. Und fo find wir denn friedlich
gefchieden, Erreicht aber habe ich nichtz. weil

nichtz zu erreichen war -"
..Soll ich nun zu der Ranzlei gehen. Marit?

Und daz wollte ich vorher noch fagen - wenn
du ez von mir annehmen willft - ich bitte dich
darum. etwaz werd' ich fchon für dich monatlich

aufbringen. biz du etwaz gefunden haft. Viel frei

lich
q
ez fieht drüben bei unz blanker auz. alz

ez ift. Wir können mit fleißiger Arbeit eben an

ftändig durchkommen."
*

peter brach ab. und Marit ftreckte dem guten

Menfchen die hand entgegen. Sie drückte fie ihm

in tiefer Rührung. Seine Anerbieten aber lehnte

fie ab. Jndem fie durch einen düfteren Auzdruck

in den Zügen ihren Entfchluß verhärtete. fagte fie:

..Vom Schloßhotel unterwegz hierher. habe ich

mir nochmalz allez überlegt. peter. Ez if
t daz

Befte. ich mache meinem verfehlten Dafein ein Ende.

Nein. nein. höre. und urteile dann! Der Graf
fagte in der Unterredung: Sie haben fich zu weit

verloren. alz daß man Jhnen helfen könnte! Er

hielt mir vor. waz ich gewefen fei. und wie doch

z hciberg. die fchwarze Marit. l0



einmal die Welt zugefchnitten ift. Und er hatte
vollkommen recht. und an diefen Umftänden wird

auch alle5. wa5 wir vorhaben. fcheitern. lieber

peter. Die chriftliche Religion hat Sätze voll

barmherzigen Inhalt5. aber gerade die für5
praktifche Chriftentum vornehmften. fchieben meine

frommen Brüder und Mitfchweftern. kommt'5 zum

Handeln. kommt75 zu ihrer Au5führung. mit hoch

mütiger Entrüftung beifeite. Wie eine Au5fätzige

behandeln fi
e unferein5. Wa5 war fie? Eine

Sängerin. eine Kunftreiterin. eine leichtfertige. gar

unfittliche perfon! Ich entgegne darauf: Fehlten
wir im großen. fo fehlten fie im kleinen! Waren

wirklich ihre Sünden geringer. fo würden doch

vielleicht ihre Tugend und ihr fittlicher Halt ganz

ander5 in die Brüche gegangen fein. wenn fie ein

Mann betrogen hätte. wenn fi
e in die Leben5not

gedrängt worden wären, Aber folche Ueberlegung

gibt e5 nicht! Die Erwägung. daß fie doch in

_
gleicher Lage auch um Barmherzigkeit flehen

würden. kommt ihnen gar nicht. Wa5 wiffen fie

hinter ihren Kanarienvogelbauern und zwifchen

ihren gepolfterten Armfeffeln von der Welt draußen.
von der Verführung. von der Sünde. von jener



reizvollen Sünde. die alle Jugend umftrickt. der
fi
e auch nicht auzweichen will. weil allez lebendige

Leben in einer gewiffen Richtung mit Sünde ver

knüpft if
t _"

Marit hielt inne. Sie fuhr dezhalb nicht fort.
weil fie fich erinnerte. daß folchez philofophieren

nicht für die einfachen Auffaffungen einez einfachen

Mannez paßten. Sie fagte nur noch:

..So laß mich. peter. Waz kommt'z bei den

Millionen darauf an. wo ein Sandkorn bleibt?

Wir erniedrigen den Schöpfer. wenn wir behaupten.
er könne nicht auch verzeihen. wenn wir freiwillig

zu unferer Mutter Erde zurückkehren. Mir felbft
ein Ekel und eine unerträgliche Laft. niemand mehr

nütze. den wenigen Freunden ein unbequemez An

hängfel. will ich der Welt Adieu fagen. Ez kann

mich auch nichtz von diefem Entfchluß abhalten!"

Aber waz fi
e da eben gefprochen hatte in ihrer

inneren. an halbem Jrrfinn ftreifenden Verzweif
lung. fand einen kräftigen. auz der Macht und

Rraft der fittlichen Veranlagung peterz hervor
gehenden Widerftand.

Zunächft rief er ihr inz Gedächtniz zurück. daß

er doch noch da fei und für fie mit allen Rräften



eintreten werde. In Angeln auf den Höfen. auf den
Gütern würden vielfach Wirtfchafterinnen und

fonftige Hülfen gefucht. Er werde alle5 in Be
wegung fetzen. Inzwifchen folle e5 ihr an nicht5

gebrechen. Sie könne fich in der Stadt ein Zimmer

mieten. von dort felbft Schritte tun. fich bewerben.

fchriftlich oder perfönlich.

Er werde anfpannen und fie in5 Angelnland
und nach Schwanfen fahren laffen. wenn fich

jemand auf die von ihr zu erlaffende Annonce

melde und fi
e perfönlich zu fehen wünfche. Und

er und alle Verftändigen und alle um die Ver

hältniffe Wiffenden würden ihr die Hand reichen.

Er. peter. könne ja bezeugen. daß der Graf ihr

feinerzeit die Ehe verfprochen habe.

Und fo fort und fo fort! Ieden Einwand wußte
er zu entkräftigen. und er erreichte auch gleich heute

von ihr. daß fie da5 Ergebni5 einer von ihm gleich

einzuholenden Anfrage bei der kleinen Kanzlei ab

warten. daß fie nicht5 unternehmen wollte. bevor

er fich dort einen Rat und Befcheid geholt.

Al5 er fchon in der Tür ftand. um fortzueilen.
trat fie ihm.rafch noch einmal näher und ergriff

feine Hand. Sie weinte bitterlich.



..Ach !" ftöhnte daz in der Welt hin- und her

geftoßene. von der Erbarmungzlofigkeit der Men

fchen betroffene Weib: ..Welch7 einen Schatz habe

ich damalz befeffen und mißachtet. alz du mich

liebteft. mein peter! Ach. peter. peter. wo if
t

meine Jugend. meine fchöne. reiche Jugend? Wo

find meine Eltern?! hier in Fährnäß dachte ich.

fei ein ödez Tal. eine Wüfte voll reizlofer Ein

förmigkeit und bözwilliger Menfchen. und waz

taufchte ich ein? Jch kam in eine hölle! Schon

nach drei Jahren war ich draußen fo voll Ekel. daß
ich fliehen wollte. Jch hatte rafch auzgetobt! Waz

noch in mir faß alz Jnhalt meiner Jugend. meinez

unruhigen Blutez. meiner Jllufionen. meinez Ueber

mutz. hatte ich abgeftreift. Jch hätte vor Glück

feligkeit aufgefchrieen. wenn ich hätte zurückkehren

können in den friedlichen Winkel der Sorglofig

keit. zu meinen unvergleichlichen Eltern. zu dir.

zu dir. du guter. edler Menfch. Und fo fage ich

denn: Jch will verfuchen. zu leben. aber verlaß
*mich wirklich nicht. verachte mich nicht. gib mir

an gefchwifterlicher Liebe. waz du einft an anderer

Liebe für mich befaßeft! Jch fchwöre dir. daß ich
dir Ehre machen werde!"



_f50_.
Und: ..Ia. ja. min föte Dirn. gewiß. gewiß.

Tell up mi. a5 wenn ik din Broder wär." gab der

gefühlvolle Mann. in diefer Gemüt5bewegung zu

der Sprache zurückkehrend. die am beften feine tief

innerften Empfindungen vermittelte. zurück. ..Ik
will di nich verlaten! Ik fwör di dat!" Und er
küßte fie fanft. wie ein Bruder feine Schwefter. und

eilte hinau5.

:i
c

Ein Iahr fpäter! In einem fchönen. am Alfter
tor, in Hamburg belegenen Haufe. fitzt eine. die

Spuren einftiger großer Schönheit tragende. blaffe

Frau und fchreibt einen Brief.
Er lautet in feiner inhaltreichen Kürze wie

folgt:

..Mein lieber. treuer Freund! Mit dem neuen

Iahr follft Du doch vor Allen und befonder5 einen

herzlich gemeinten Glückwunfch von mir erhalten.

für Dich. Deine treffliche Frau und Deine Kinder.

Ihm füge ich noch einmal meinen innigften Dank

hinzu für alle5. wa5 Du edler. hochherziger Menfch
an mir getan haft. Du fragteft mich neulich auf
der poftkarte: ob e5 mir gut ginge. lieber Freund.



Ja. peter. ez geht mir f0 gut. daß ich oft mich
für Augenblicke wegfchleiche. um daz Naß der

Rührung. die mich überfällt. daß man mir fo gütig

und rückfichtzvoll begegnet. auz meinen Augen

wegzuwifchen. Der Bruder der Frau Ranzlei ift

grade ein fo warmherziger. feinfühlender. vor

urteilzfrei denkender und gerecht handelnder Menfch

wie fie felbft. und ich fuche ihm die große Tat.

mich nach dem Tode feiner Frau bei fich aufge

nommen und alz Vorftand feinez hauzwefenz an

geftellt zu haben. mit allen mir zu Gebote ftehenden

Rräften und Mitteln zu lohnen. So wie ich einmal

erlahmen will - mich gehen laffen mö>fte - er
innere ich mich. welche perfonen die Gewähr für

mich übernommen haben. welche ftrengen pflichten

mir gegen fie darauz erwachfen find. Dann flieht

rafch allez Träge und allez. waz die Sinne ab

lenken könnte. Jeden Abend überdenke ich. waz ich

war. wie weit ich war. und welche furchtbaren
pläne fich bereitz in mir zum Entfchluß erhoben

hatten. und dagegen vergegenwärtige ich mir. wie

viel Großez ich doch noch erreicht habe. wie herr

lich ich hier lebe. ohne Bedrückung. ohne materielle

Sorge. vielmehr fo gut geftellt. daß ich für mein



_f52_._
Alter etwa5 zurücklegen kann. An mir vollzieht

fich da5 Wort. ,daß kein Menfch verloren ift. fo
lange er lebt !' An mir bewahrheitet fich. daß alle5

im Dafein fich glättet. wenn man die Zeit mit

fprechen läßt. an dem Schöpfer und an feinen

Rebenmenfchen nicht verzweifelt und au5 den Er
fahrungen feine5 Leben5 etwa5 lernte. Lebe wohl.
mein guter peter! Grüße die Frau Kanzlei. fall5
Du fie zufällig fehen follteft. fowie die liebe

Anna! Zum Frühjahr will fie auf fech5 Wochen

herkommen. ihren noch immer fehr betrübten

Bruder befuchen. Ich freue mich fchon jetzt darauf.
die Hand meiner unvergeßlichen Wohltäterin immer

und wieder in Dankbarkeit zu küffen. Deine glück

liche Freundin

Marit Reve."



Jm Verlag von Eduard Koch, münchen, Arnulf
ftraße 26. if

t

ferner erfchienen:

wilhelm Ienfen
.Mettengefptnnft

Zweite Auflage.

preiz geheftet 5 Mark. elegant gebunden 4 Mark.

..Rennft du die Metten?
Sie ruhen dort oben auf fchimmernden Betten -
Und wägen und finnen
Und mefien und fpinnen.
Drei Metten. drei Schweftern.
Sie heißen heute. Morgen und Geftern."

Diefe Worte Wilhelm Jenfenz. von feltfamer Schönheit
voll. kiinden auf eigene Art dez Titelz ..Mettengefpinnft“
finnige Deutung. Wer einmal daz auch äußerlich würdig
auzgeftattete Buch zur hand genommen hat und feine erften
Seiten laz. den hält ez gefangen. - der läßt ez nicht mehr.
Dez Alltaglebenz Lärm verfinkt. derweilen er in jenem Buche
lieft. er vergißt den wandernden Zeiger der Zeit und wacht
plötzlich auf. irgendwann. daz auzgelefene Buch in der hand.
defien letzte Worte wieder jene Zeilen von den Metten find.
-Und in feiner Seele klingt und träumt die alte Sage wieder
auz dem dreißigjährigen Rrieg. Schwertergerafiel. daz Toben
der Schlacht bei heiligenhafen. daz Branden der See und die
Stimme der „Möwe“. dez fremdartig fchönen Fifchermädchenz
auz fürftlichem Blut. die dem jungen herzog von Weimar
daz Lied von den drei Schweftern halb tagt. halb fingt. fie
geben einen feltfam. packenden Akkord. der weich wie zarte
Mettenfäden fich um die Seele fchmiegt. - Für ..befinnliche“
Lefer. die da auz jeder Zeile Schönheit fchöpfen wollen. fäjrieb
Wilhelm Jenfen fein ..Mettengefpinnft".



Im Verlag von Eduard Reely, münchen, Arnulf
ftraße 26. if

t

ferner erfchienen:

H.Zeewald

4e.- Fränkifclz -ee
Sin Reman aus den techziger Jahren.

s

prei5 geheftet 4 Mark. elegant gebunden 5 Mark.

In zeitäjarakteriftifcher Schilderung gibt un5 der Ver
faffer ein anfchauliche5 Bild vom Leben und Wehen. vom
geiftigen Horizont der ehrfamen Bewohner fränkifcher Klein

ftädte - tiefgefühlte5. mitempfundene5 Leben der Kleinftadt
und Kleinftaaterei. E5 if

t der Kampf. den jeder Süddeutfche
durchzukämpfen hatte während der Wirren und Kriege vor

Deutfchland5 Einigung. Durch die poefie de5 Märchen5 und

durch den Zauber junger Liebe führt un5 der Roman über

fonnige Felder und fchattige Wälder. über dunkle Abgründe

hinweg auf da5 Schlachtfeld von_Kiffingen.

M
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